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4eUeltergif<fre

6er

8 i t e r a t a r

qWUIogte/ $t#orie, fcbifne «iteratur unb Äunfi.

dritter 3a&*ö«n<!- Neunte* $cft

Almanacli ans Rom für Künstler und Freunde
der bildenden Kunst. Erster Jahrgang.
Herausgegeben von F. Sickler und C. Rein-
bart in Rom. Mit ( 1 3 ) Kupfern und ( 2 )

Charten. Leipzig bei G. J. Göschen i8io.

In grofsem Format 5o6 Seiten. (4 Thlr.)

$ ift ein befonber* glucflicher QJebanfe, von SRom au* für

bie Unterhaltung unb Belehrung ber äunft/ unb 2üterthum*i

freanbc in &eutf$(anb ju forgen. 2>ort bietet fid) Juüe be*

manntgfaltigtfen ©toffa für ein fold;e^ Unternehmen mehr

all irgenbwo bar, unb bit Stimmung, ihn aufzunehmen,

(ann nirgenb* günfliger fcpn , als wo ein großer £unft(taat

ben betrieb be* Sinjelnen tric mit einem S8aterlanb*geift

befeuert. Sie Jjjrn. Herausgeber jinb feit langer Seit einr)etmifch

in ftom, befonber* ber mit SHed;t berühmte, fraftooUe Saubi

fchafWmaler £r. beinhart.

Obgleich bie 3eüumftanbe ben Anfang be* Unternehmend

nicht begünftigt haben, fo gehört boch biefe erfle Lieferung }tt

ben erfreulichen , bießmaligen $fteujahr*aefd>enfen ber Citcra*

für, bem man einen ungewöhnlichen 2tntr>ec( betf «Publicum*

verbrechen barf, unb wunfefcen muß. £a in ber Solgc viel;

(eicht mehrere $eutf<h« i» teilnehmen, unb bie «$er/

18W. -a. v. st, 9,
'
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4 «fmanacfc a. SKom f. Äunltter u. ^retinDe &. tifbenben Äunff.

autfge&cr, welche bie 23crlagtff>onbliing , tt>ie pd> beom erflen

QMicf ergibt, treffU* unterfrü&t, 6eo erwunfcftrer aufnähme

t&ren Sifer of)ne 3weifel verboppeln werben, fo laflen ftd> von

ber Jortfefcung bcö angefangenen SBert* bie fd)önf?en J&eff*

nungen faflen.

€ine »oflftÄnbige 2fn|eige unb Äritif von bem manntgfal*

tigen 3n&alt biefetf erflen 3a&rgang* ju Itcfern, ifi um fo

weniger nötfjig, ate fd)on ber $itel bie fReugierbe ^iemlid)

oQgemein |u bem SSSert fel&ft führen wirb, ©egenftänöe von

befonberem Sntereffe barin flnb:

3n £inf«4>t auf alte Jtunfi, eine colorirte 2f66i(/

bung ber Göttin Stoma im $a(afi ©arberint, bie aber in

ber QJefdjreibung viel |u bod) gefett ift. CDie Sompoprion

•gehört o&ne 3»eifel nic^t in bie beften 3eiten ber Äunfl; bie

SSUtoricn auf ben ©djultcrn, bie am ©effel angebrachten

©änfe, alö tfnfpielung auf bie Rettung Sterne? |iem(i$ lächcrlteJ),

unb A6er$aupt bie große Uefcerlabung jeugen &lnlanglid> bafAr.

9*ur in £inp<ht ber wo&leir)altenen unb mannigfaltigen Jan
ben fönnte ba* SMlb allen anbern antifen ©emalben oorgejo«

gen werben, wenn pef) nid)t immer nod) jweifeln tiefte , ob es

n<*r / fo tote fein intereflfante* ®efeHfd>aft*|lflcf , bie 9Jenu* <.

mit ämotinen, nur minber, retoudjirt worben feu. £>er beoi

gefügten Uebcrfefcung ber Obe an Stoma (bie ber €rinna
unmdglfd) jugefc^rieben werben fann, wenn man fie nicht,

wie mehrere traten, auf bie Starte bejieht, fonbern auf

SKom) ftefjt man freoltch bie lange 2tbmefenf)eit be<

SBerftf. au* 5>eutfchlanb nicht gu ihrem SOort^ctl an. ©0/

bann fee(6rt f>iert>rr ein altdriec^tfcfeetf $a*relicf, ba| 6ep

Gelegenheit einer $>efd)rei&ung bc* ©ee<! von 9}emi mitgci

tfteilt wirb, in ber fld> £err eicfler, wie pnnreid), an*

J>er§ greifenb, unb unerfch6pf!id> auch bie Statur an btefem

Orte l(t # boch burd> ir>re Sinti äefe weniger fyat t>inreifTen laf*

fen, al* öuid) bie Erinnerungen ber öorjeit, bie ir)n burch

gan§ eigentümliche $h«*fa*en, $um Steile im €^arnfter be*

Oiw, ebenfalls ausgezeichnet hat. 3etu* Stelief fanb bec
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«Im*™* a. «Rom f. Jtimflct tt. $tmU t Wfbcntett &m%. $

fpanif«e Sarbtnal IDefpuig 1791 <» ber tfltyt M grÄßeleti

aricinif«en 2>ianentemp*tt, Ueß e< fte«en, unb nur unter

S&efannte au*tl)eilen. 91a« bem größeren Äuvferfu«, ben

um bavon in Jpanöen (jaben, finb formen unb 2fti6bnicf in

ber 93erfteinerung getreu »iebergegeben. £r. 0. befolgt Ute,

unter jenem eti« bemerfte Crflarung, na« ber e* bcn r au*

<paufania* u. a. befannten fonberbaren ©ebrau« barffeOt,

baß ber $riefier ber taurif«cn Stfana im ficineien Tempel

am Ufer be* ©ee* immer ein feinem £errn entflogener ®clave

feon mußte, ber feinen ©oranger in einem 3wcp!ampf getbbi

tet hatte. 3u biefer €rflarung f)at o&ne 3n>eifel ber Ort ber

^ufpnbung Xnlaß gegeben, ob er gtei« jiemu« entfernt von

bem fleineren Tempel war, vor bem biefer Mutige ^rieftet*

me«fel vorging, SKec. frat von biefem tntereflanten , bem

«publicum eigentü« I)ier |uerfi gef«enften ©aarelief eine anbere

Ueber|eugung. fteQt na« ir)m bie €rmorbung bc$

2(egiflr)oe) bur« Oreftc* vor. gegen bie anbere ftfUU

rung (Iretttn er&ebli«e ©rünbe. 1) SBir fennen gar feine

eüjetö , bie ni«t in ber grie«if«en gabcl ober ©Ute unb

£f)atafter gegrunbet »Aren, in grie«if«er Ärbeit, a) $>a*

Sofiüra ber benben Dinner ift ni«t prie(terli«, fonbern in

bepben g(ei« ftelbenmaßig bur« ba* SRacfte, unb aUenfaH*

fönig Ii« bur« bie äopflunbe. ©er ©clavc müßte um fo

weniger
t

ununterf«ieben vom ^riefler im €o(lüm feon , je

abent$euerli«er er feinen ©tanb ver&nbern wollte. $er <£ott#

traft jwifaen beoben ^erfonen wäre in ber bilbenben £>ar(*el*

(ung tvefentii«. 5) 3>ie beyben we&auorufcnben fymmetrif«en

giguren an ben Snben brüefen ,
glei« einem anwejenben C(j»r#

grauen unb ©«nur* Ö6er bie ©cene bur« i&re Bewegung

au*. (Ein ge&ciligter unb fcaufig vorfommenber ©ebrau«,

fo barbarif« er au« war, bürfte fol«en Effect gar ni«t

ma«en. 316er, wirb man cinwenben, ber anbere angenommene

©egenflanb ifl ni«t voUflanbig a6gebilbee, t* fehlen ^erfonen

($plabe* unb bie Butter im Sobetfmoment,), bie in bie ©e>
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6 8ttmatt<ic$ *. SRom f. Äunfflcr n. Sreuttbe b. Wbenbett Xttnft.

fd)i*t* not&wenbig verffodjten ftnb, fle Wftt ftd) tyrer 9iatnr nad)

ntäjt trennen uitb febmatern. SSBir antworten, bie Brbert

ifr ft«tbar von fo ro&er Seit unb *rt, bag e* un* wenig

Wunbern bä'fte; wenn ber ©toff unvoflftänbig, ntebt in ber

ganjen <^d)anerlid)hit
(

urib £larr)eit, womit i^n CDtd^ter unb

Sönfller
1
,

' bie wopefannt ftnb, aufgefaßt fta&en, bargeftetft

wÄre. SSte «ber, wenn ber Sftüttermorb au* €up&emi$mu*

mit $»ebadjt nid)! amlbrärflid) vortöme, unb nur aus bem

QMitf oe* Örefte* auf bie ihn a&we&renbe $Rutter ju erraffen

nnb }ti fuppiiren wäre? &co 2fefd>ulu* fftf)rt aflerbing* Örtfte*

feine «äftutfer $u bem ermorberen 2fegiftf)o#. 3njmtfd>en ift e*

eben fo natürtitJ), bag fie }u ber @cene fyinfemmt, unb m&nm
lieft, wie fle war, ben Sttbrber, ber eben fcftetnt ben jmepren

€teß geben ju wollen, umfonfr $war, anmalt, biefer

Deutung paßt bie einjige nod) übrige ffigur vollkommen, als

(Sleftra. duftig ftcr>t jte ju, unb fdjeint $u erwarten, baß

Öreffrö f?d) nun gegen bie Butter wenben werbe. $p(abe$

'fe()lt, fo wie er in ber ho* fparfamen Sragöbie frumme <Pen

fon iff, auf biefem nod) färgeren tfunfrwerf ganj. €5 ifl

übrigen* unentfeftieben , ba ber tOiarmor nid^t felbft ju unter*

fud)en ifl (wäre bieg, fo mußte aud> bie ftrage aufgemon

fen werben, ob nid)t biefe* ba« Ältefte befannte gried)ifd)e

Sßerf fep?), ob er nid)t abgebrochen, bie Jjanbluttg nid)t

vielleicht in einer jweuten @cene voüenbet war. @opf)«fle* unö

Befcbnlu* trennen |a ben Vorgang in jweu ®<enen. Ue6rigen*

$at baß befannte vaticanifae Relief, Mus. Pio-Clem.T. V,
tab. 212, bat beeren in 9*om, unb (Ecfljel (Choix de pier-

*es grav. du cab. de l'Emp. tab. ßo) juerft richtig erflÄrten,

unb von bem aufer ben beijben von beeren genannten Copieen

nod) eine britte in fiagmentarifcftcm Suftanb in* Mus. Chia-

ramondi gebracht worben ifl, in ntdjt* mit unferer Compo;

fition 2fe!>nlid)fcit, unb ge^brt einer ganj anbtvn 3«it an,

IDicfer etoff a6er ift bem Ort, wo man batf Relief gefunben,

nid)t weniger angemeffen , alt? ber anbere. 3>enn Orefle* fyattt,

na* ber $rabition bep ®erviutf, ben 2)ienft ber taurifeften
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äfmanac* « 9tom f. Äunftfcr tt. ^reujibe t>. 6itt>ento& Äitnlt 7

Qiana borten verpflanzt, unb feine ganjc ®cfd)idjte ftatte

a(fo bafcfbft ®i#ttgfeit. $ie $>iana mit ber £irfd>fut), wie,

fie beo ber Opferung 3pt)igenien« erfefcien, bie man ba gefun*

ben t)aben foü , unb bie jcf^t in 9>ari« ift, 6ewel«t, wenn

ftd>« nid)t von felbft ermatten ließe, bog bie ®efd)id?te biefet

gamilie eine grofe «Kode in ber Religion be« Orte« ftleite. —
«Kit 9U*t wirb von £rn. @. bie Meie für gtied>ifd) ge*

nommen. H(« Argument baftir lÄßt ftd> nocf> ba« anfrieren,

bag, narf) unferer genauen Srfunbtgung, ba« Monument von

SÄarmor ift, ma« von feiner einigen etrurifefeen Arbeit erwet*

lieb ift. Shir wünfäten tvir bie Unfät weg: ift in

ber (£pod)e verfertigt, wo ber agnptifdje £>til ftcfy in ©rieben*

Unb jnm ©liedjifc^en $u bilöen begann« **

3n topograpt)ifd>er £infidM mieten vieöeii*t bic

VentAftnngen be« Jprn. @. am verbienftiic&fhn , fein fcltcf am

ricftttgften fepn. wirb ber (Smiffar be« 2Hbanerfee« bc[d)äe;

ben, unb baue» auef) bie Jrage gelbfet, wie ba« äblafTen bcf<

felbcn mit ber (Einnahme von SJejt in 93erbinbung f)abe gefegt

werben fbnnen , unb |war fel)r wat)rfäeinlid) fo. $er ^rieftet

von $ejt, ben man fagen hörte : it)r werbet 23eji ntdjt erobern,

a(« bis i(>r ba« EBafler au« bem »Ibanerfee abgeleitet .ftafif,

feo ftofi auf bie 23onuae ber ßtrurier im 'Sauen aemefen

.

unb r>at>e bie fXdmer veraltet, bie wof)( feine ÜRinen matten

würben, ol)ne bir SBeji nid>t genommen werben fonnte, fo

lang fie ba« pl6}(i$ gediegene dmjftigcnbe ÖBaffcr ni*t

einmal ableiten fönnten. £a« anbere SJBotiv, burdr tiefge*

f>enöe , nid)t oben autfgefuftrte 2f6iaflung betf Gaffer« ba« innere

Ufedanb ju gewinnen, ift überfluffig , ba ba« 3ftoßifd)e, ba«

man in jene« SBort gelegt t>acte , an ft* fd>on mä$ti§ -genug,

unb mächtiger al« ade« wirft» mußte. 3mmer möd)te man

md)t red>t tt)un, in bie <£rÖlungen ber d( teilen TCrt 3»fam;

men&ang bringen }u wollen ; benn fd)Wertt$ m6d)te unfer J^ang

|um 3ufammcni>ang ii>rer Neigung |um 9tdti)fe(t)aften immer

gewa^fen fepn, unb ftegen. — Sine Sfyavtt von 3ta(ien Ut

lehnet un« außer allen &tiUanen be« ^anbe« ^ an ber
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8 armatiacfc a. 9tom f. Äündler u. Jreunfce b. Mbettbett Äunfh

3af)l, tmift verfAüttete Ärntev, bie eine Einie burdj <jan*

Italien bilben auf ber Ocife teö «Dlirtelmeerd , unb mit einer

grbßeren von $o( |« g>ol in fcejie&ung gefe|t werben, oOe

CQc(opifd>en unb rfimifeften Eonfh-uctionen, bi< nod) vor^anben

flnb. 2)er erften finb in ^o^cana unb bem .fiirchcnftaate ig,

in teilten i5 angegeben ($>obmeH fanb in Qrie^enianb &6).

5Die a&nli«en verfpro*enen ©pecialfarten würben SÄeifcnben

fer)r bienlid) fei»n. ©er ©eburtdort bcö Cicero wirb von

einem 3nfe(d)en bed gtbrenud auf ein anbetet verfeme, unb

von feinem (fo viel und befannt ifl, ni<fct erwiefenen) Joe*

mianum unb anbern SBiüen gefpro<$en.

£er fciograp^ie von SRap^ael qc()t bad florentintfäe $ow
trÄt von SRapfyaei voran , bad }war unvergleichlich gemalt ift,

aber in JJinft*t bed 2fudbrucf * unb ber 2ßaf>rf)eit bod) ber,

nad) ber Sobtenmaafc gemalten Q2>ü|te unb bem, bamit gan|

äbereinftimmenben Q>i(b in ber ®d>u(e von 2ftr>en weit nadv

flef)t. IDie bebend befdjreibung mit ber Einleitung bürfte von

einem befanden ariifHf$eii ©Ariftfleüer in 5>eutfd)Ianb Jen

rubren. 93oüf*4nbigfeit, in 2fofec)ung ber ©emälbe , mar nidu

3wecf; bod) muffen mir 6emer!en, baf) bad sposalizio ber

«föabonna (@. io5) jefet in bem 3nftttut }u «Kailanb ift,

wo man e* für 60,000 Siren von einem franjäflfaen Offtcter

gefauft r>n
t ; unb baß bie Tapeten feinedwegd bur* ganj Europa

ver frreut , fonbern wieber in 9tom flnb. Cie würben Q^fittgfien

1808, an einem $errli<$ Haren $age, |um erffenmal mteber

audge^ngt; man hat fte in Sivorno wieber gefunben, unb

ber <Papft fofl fte fecf)t? sföonat&e |uvor für 04,000 ®cubi

an tfänberepen in ber 3Ra?t jurütfaefauft f>a6en.

€in Euflat über bie €ntfUt)ung ber c&rtfHicfcen £u»ft

unb ihre ftettgiondibeaie f)at gar viel 6a)iefe* unb Unerrei**

tetf, unb bie 2fuftÄI)lung ber ri>rifHtd>en £culpturen unb fflto

lereoen aud ben Seiten bed 93erfiüd fonnten nur fcr>r unvofr

(lÄnbig feon. 8ie6 war und bie ©cfd)id>te ber fccatrice €enci,

in beren QEfjarflfler Jpippoh>t unb Eleftra $ufammcnfd)mc($en,

unb beren granbiofe Huffafluiig bie alte Seit m bte neue 3eit
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Siltnanacfj a. 9tom f. Stinltltt u. Sfrcunbe b. Wbcnfectt Äuttft. 9

uiwerlnbert einführen würbe , wenn bie J&auptperfon nur nid)t

}u einfam ba (linDe.

23orn ftnb in äafenberform bic ontifcn jtänftier unb if)fe

Serfe aufgellt. SDie allgemeinen ©emcvfunqert babep ftnb

metft vag. £tnten frefrt ein Hbbreffalenber ber feigen r6mii

Wen Jtönfllerrepu&Hf , ber ofyne Snfprud) auf Sollfianbigteit

|u machen 1237 Qperfonen |a&(t.

Stecenftonen von Äunfhverfen in 9tom feibft }u farefben,

i)at |t»n werorieptiQ^ev / ooq) rennten ituoute \Dftirtr;eiuinaen

ber, jefeo nta)t feiten bort entf!er)enben »a&re SÄeifrerwerfe,

trenn fid) ber XtarfreQer über aüe* 'perfönlicfce ergeben woüte,

o&ne Unanne&mlicbfciten bort, unb mit SJortfteil für un< ge#

l«f<rt »erben. 3n bie, r>ter mifget^eiiten ^unftna«rid)ten r)at

ftd) Ärilif faß gar nid)t eingemifd)t. @te finb äbriqcnä magei

rer, a(* man erwarten foüte ; nnb jum großen $&ct( fer>r alt.

& lagt fid) aud) mamfcerlep bagegtn erinnern , menn |. <&.

6. 1287 (gamoccini* Sarfteüung 3efu im Tempel fo gering

genommen wirb , ober wenn 291 bie $ran*figuration mit ber

J?reuja6na&me oon Daniel von SBofterra ober gar mit bem

«ftieronutnud t>on £)omentd)ino |ur $)rep|al)l ber voflenbetften

$emi(be |ufammengefteflt ift, woran gemeine r6mifd)e SrabU

tion ^d)uib r)at. $te Ruinen von Öftia ftcflt ftd) aud) nie*

manb nad) e. fi85 richtig vor. g>almaroli (e. 090) beft^e

nicht allein bie Äunfl ,
grelcogemälbe abjune&men. £ J erfanb

|u gleicher Seit mit ihm ber <prof. Ü02arteQi eine eigene eben/

fifl* pro6er)a(tige Lanier, bie er jebod) geheim f)ä(t.

Einige Sftadjric&t bavon finbet man in ben Memoiie enci-

doped. di Roma 1807 0. 3-j — 41. 2u* ber 0*rfft

beg Florentiner Sttacalt ©. 298) wirb man befonbertf aud)

eine 9Renge in ben alten etrurifd)en ^tabten geftmbener SReliefil

rennen lernen, bie in £irtftd)t ber eitten, ÖJebraud)e unb

Reibung fcf)r merfwftrbig finb, unb im SJtyt&iföcn , }. 33.

ber @efd)id)te ber hieben vor Theben, ber Jabel be$ öe&ipu*

von bete befannten ganj a&iveidjenbe Säge enthalten fallen.

e«r)r unglücflid) wirb 0. 801 bie nrfprünglia;e »cflimmung
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t

io Wttwtia* a- 3tom f. JMttjHc* tt. $reutibe b. 6ftteti»rti Ättnfh

betf 9>antl)eon jum ©djwtmmfei* boraul gefolgert/ baß ftd>

ber äuppclraum, wenn ber Stoben Ü6erfd>wemmt 1(1, im®«<V

fer fptegelt. Um eint vollfommene ®eltfugel §u fef)cn, j«

rocldjcm 3rcecf and) fd)on 3ta(iÄncr ba* ©cbäube f>a6en erbaut

fepn (offen, muffte man bann, wie t er Referent auf bie £up<

pef l)inaufg«Mettert, unb bieg bie «£auptbeftimmung be* Sa
fcaubetf gewefen feun. 3)enn fdjwämmc man unten barin, fo

fel)e man ntcfyt eint J?tige(, fonbern, ba ba* ®e6Aube fchon

ber Äugelform nafje fommt, etwa eine etjfBrmige <&efta(t- 9fru*

von oben verforjt fld) bie £Ange be* aufeinander gefegten @ei

baube* unb ®aflTerbi(bed fo, baß fit bem $>ur4meffer bec

{freite gießen mag. 8. 264, ß. 3* v. unten: ift enthauptet

|u lefen ftart entmannt.

Steinhart t>ar in fldc&tiger unb berber Lanier brep lanbi

föaftlicfce 3eid)nunge*i bevgegt&cn , bie $ar6en t unb 8id)ti

effecte wenig affeettren, aber ben dfyarofter ber Formation

fer)r wof)l autfbräcfcn, unb, n?atf ben 0ee von OTemi unb bat

$ibertf)al gegen gibenÄ betrifft, vom giucfltdjften etanbpunet

genommen finb. £)er €miffar bei 3(oanerfee* , wo firf) in

unb um bie ttruriföen «SScrf ilücfe einige grüne Eidjen, berm

feltene* ©eroad)* mit bem alten ©ebau treffüo} r)armonirt,

vor alten Seiten fingewur|elt haben, ift ali ein mertmärbigef

gragment einer 2anbf$aft ju nehmen, nid)t aU ein ©an je*.

Li ßassirilievi antichi dt Roma, incisi da
Toiumaso Piroli coli« illustrazione d i

Giorgio Z o ö g a , p u 1> 1 i c a t i in Roma da

Pietro Piranesi. Distribuz. XII, XII, XIV.
1808. f(. JoL (&M J?eft fiff.)

Srü&er &<rtfn wir Mr erden elf etütfc Uxeltt anor$ri<tt/ unb faöre* 61er fort*

ete fpigfnpfn .nerte cm ccirrn unicrci jaiirouaMii voriutuoren.

• &a* jwöifte #eft entlad: ,•• • •

64) JJerafletf unter ben JJe*pertben. Fragment

eine* merfwürbigen , nur von SSeger, Hexe, ex art. reliqu.

T. 12, unb f;ier |uer(l mit Ergänzungen »ubUcirlen Sßerte*

ans ber 6cflen griec&ifc&en Seit. 5>ie poefte bcfielbcn ijl gan|

Digitized by Google



Li Bassirilievi antichi di Roma da Zoega. 11

eigen. J&ier ift feint ber jwoif Sfjaten , fonbern , gtrid) Tfpodütt

jugenbti*, ftarf wie Hre*, unb ruf)>g wie 3eutf nach bem' Zitat

nenßeg, (Tfet ber J&elb am Siel ber &)<uen, in fr6f)lid>er Um«

gebung. ber ©iege*jetd>en , vom ©raefcen fonft g*fößr # von

ben 9bmpf)en ni*t geflogen, fenbern ttHöig von tynen bur*

bie §rucf)t belohnt, bie in ben grmnifd)en ©piefen fröft ben

Cieger bejeidmete, bie barum von ber 3d$ jutn Streit , von

ber SftemefB jiim J?ol)n geboten würbe; unb in ber au* Jjera*

ffeS (einen 8ot)n finbet / titefct na$e, fonbern om fernflen 3ie(,

wie e$ if)tn jiemt. €o ift mir letzter JJanb bie ®urje! ber

Dichtung aufgebeeft. $)ie 3tympf)e , bie vor JJerafle* mft bem

Steige fte&t, gef)6rt ju ben fcerrlicftffen alten Jiguren. ifcfe

Beugung be* regten arm*, bie an beti Söinf ber Sttemeft*

erinnern fönnte, Begeben wir bod) lieber auf bie, mit «Sttuße

betra*tenbe Neugier, mit ber fie bo(?er)t, unb (!<f> in ein @efprad>

einjulaffen fd)eint, bo biefe Bewegung fo natürlich ift bepm

weiblichen ©efd)le*t, wenn bie (Beberben nod) ni*t verfün*

fielt flnb. Jt)te, vor allen fdjöne 93afe bei; SVJJancaroifle T , 107

fdjetnt bem SQerf. benfelben ©ebanfen au*$ubrücfen. €r fam/

melt übrigen* bie oerfdjiebenen Srabitionen in fcejtig auf

einzelne UmffAnbe biefer £i*tung. 65) Jperafle* bie

^efttbn« erf*lagenb. Uneblrt. £er einzige 9flar/

mor , ber biefe ton JJerob. 4 , 8 erjagte ifolirre €pifobe

entölt, bie auf einigen Junten eben fo, b. i. €*ibna

in jwep ®d)langen, nid)t in €ine enbenb, vorfommt. $)et

Sßerf. »ermüdet, fie feo jum Spott ber Scpt&en erfunben,

tie in gried>ifd)en StÄbten ait Sbirren bienten , unb barum

überhaupt veraltet waren. 66) © trete jmif*en Staffel
unb 2fpollon über ben 3>ret?fmJ. Unebirt. 3)ie, vornehm*

Cid) auö <pauf. unb 2fpoHobor, aber feinen oor^anbenen 3>id><

tern , befannte ®efd>id>te ift waf)rfebe;nli* na* einem beru&rw

ten Urbllb (vielleicht bem beo <paaf. 8, 37) $&nflg mit gerin/

gen, fyitx genau verglichenen , Abweichungen bargeftelft worben,

am fd>6nften na* bem 93erf. in bem £>a$r. in einem JJaufe

ju äMetri. (5)0* ift batf im $afa(t Sflani in Benebig au*
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von (j6d)fl merlroärbiger Arbeit). -Die €5ache ifr cjanj bem

hiftorifcben Sharafter be* BmphitrDoniben angemefftn, unb ber

»hilofophifche Gonful (Cic. de nat. Deor. 3, 16), über biefe

tfleinigfeiten $u fe^r erhaben, folgte , inbem er biefe $ef)be

mit ber $)t?tf)ia einem anbern von ben vielen Jjerculeffen jthdjreibt,

Wahrfcbeinlich einem bunflen ©rammatifer. @o viele au*

ben JJerafle* in ber «D*ehrjaf)l annehmen, fo will bod) 3. mit

QMutard) nur Einen in Jßella* , von bem man ftd> erinnert,

gebietet unb gefafe(t habe. 3um Ickten |ahlt er and), wenn

man vielleicht im vorliegenben SBotho* etwa* SStyfUfche* fanb,

ihn vielleicht auf ben Propheten Jperafie*, be* aflronomifchen

unb grammatifchen J&erafle* ©enoflen, bejog , inbem man ihn,

wenn bieg nid)t wegen be* ^eiligen JDreofuße* an fid> tvar,

fo ^iufig }u heiliger ©ecoration an Aren , San belabern , 9&run<

nen von €acrarien ic gebrauste. ©aß bieg bie S5efiimmung

gewefen, fließt ber 93er
f. au* bem, bem alte fr cn genau nach*

gebilbeten (archaischen) ©eil in aücn tiefen fcilbern, ber

ber eigentliche heilige feo. 2>icß fodte fpater erwiefen wer/

ben, fo wie, baß alle Monumente in biefem QJefchmacf von

gricd)ifchem SReifel, von verfcr)iebenen Seiten, jwar alle au*

entlegener, boci) minber entfernter $eriobe feoen, al* man

beom erflen ©lief benfen feilte. $e» biefer Gelegenheit (tnb

auch ote Monumente gefammelt mtt ber 3u*föt)nung be* 2lpoüon

unb Jperafle*, worunter fid) eine 93a fe au* ber e riefen en 0amnu
iung von be SRoffi in SRom, unb ein von 3)obweK gezeichnete*

$utea( in Äorinth, fef)r au Zeichnen. 67) JJerafle* truni

fcn. Unebirr. <^ier fann man fernen, wie fein unb finnig

ber 93crf. auch ba erflärt , wo bie Secture nicht au»Jr)ilft, fonbern

ber malerifche ©lief, wo Allgemeine*, unb jwar mit £aune

au*gebrürft i|l, unb ba* JJijlorifcbc , an fleh nicht wefemlich,

nur }ur £infleibung bient. £>cr Xlte gct>t, vom SKahle

fommenb, nach bem £ranj ju fließen, auf ein SBeit lo*,

pe mag Ompbalc fepn , bie einen @of)n von ir)m hatte ; bie

gigur ift ebel, er f>at ihr fchon ba* <55ewanb jerriffen, fo

baß (Ie fjalbnadt i(l, flftßt an ein ßJefäß an, unb wenn nicht
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|weo ®atprn, b(oß Sarricarur lanb(i*e* 93olf* *), a(*

feine 3>ien|tgenoflen , tf>n gelten, würbe er fMrjen. 2>o*

glaube i* vielmehr, baß tftm tiefe 6ei)bcn nicht §u J&ülfe

fommen, fonbern ihn mit GJewaft ofyiehn von bem S83fi6e,

an beffen J?anb er ft* fefrfagt, (nt*t llefrfofenb), um ni*t

weggetl)an ju werben, inbem einer an ber fcruft, ber anbere

an ber anbern JJanb fer)r an tym arbeiten. $>e* J?eiaf(eS

gieriger flMicf nad) bem naeften £ei6e fre^t in grobem ©ibew

fpruef) mit ber gemanbten <&emür)ung bet einen, ben ®d>(epec

»ieber bnaufjujiefjfn , unb vielleicht &at ber anbere bie Äeule,

bie übrigens? nidjt re*t }u foffen t|t, nid)t, fit it>m aufgeben,

fonbern auf ihn )u f)cDcn; benn fo'6ef>anbe(n if)n bepbe. IDa*

bur* wirb au* bie Stellung be* J&erafle* felbft fafj(i*er,

ber (t* fo vorlehnt unb fremmt, ni*t letfe ftolvernb, fonbern

gegen bie 2f6wefyr nad) ber $irne ju fdjürgen b. 78) Jpc

r a f ( c £? vergöttert. Unebtrt. SGotivtafel, worauf

befonber* wichtig: 1) bie @*a(e in ber J&anb be* rn&ew

ben JJerafle*, bie einjig in ©eftalt eine* ©*iff*en<, xvfißia,

3ftf>cn. ii, 9. p. 481. CDic nÄ*tli*e 9tuäfel)r be* JpcUo^

ton ©efien na* 0(!en war rättyfel&aft. 3nfelbewo$ner ftcKi

ten fid) leid)t vor, ba er in« $?eer ging, unb au* tf)m fam,

er Wffte brin ru&enb fort , unb , ba ber gleite ©ebrau* ber

®6rter @*tff*en, *effel, e*ale k. für &r)nUd^e ©efafje ti

nar)e legte, unb bie, in $lutcn untergc&enbe Sonne felbft in

ein ©olbgefäß ju (inten fdjeint, fo fbnnte bieg lei*t mit bem

®*iffe vertaufdjt werben. 2ü* nun Jperafle* bie von ©terbli*en

un*erfu*ten SBeere ju bereifen tyatte, lie& (nid)t f*enfte, wie

Visconti Pio-Clem. 4. p. 90., au* €reujer Dionysus p.55.

*) 5>ie# finben wir au* Angebeutet tn£uciant ix*M<rt<*>

§. 4. SWomo* fagt, iDionpfo^ babe feinen $bor, $an, ©ilen

ben £pbcr, unb bie ©ajprn/ bie ^P^rpqer / mcift öauern unb

Siegenfcirten , fpringenbcS ^Oolf / von abroei*enber ©eftalt (b. i.

mit *nen gegebenen ^efonberbeiten) bem Dlpmp aufgebrungen.

©atprn ernten ben erften £öein. JNonuus XII fin.
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fagt) if>m «JJeliol bie bereitflehenbe Schale, Die einige

8Äf)re, bie bort ja finben. Sftiemanb fagt, baß er ein anbc;

rel 3Keer, all ben Ocean bamit befchifft ^a6e. Sie Äomifer

»aren uermuthlich bie erften, in alten CDicfetcrn finbet firts

nicht, bie, um Jjcrofleö }u fpotten, ben geliehenen £ahn unb

ben eigenen Srinfbecher bei ^eraflel vermifchten , aal aucr>

einige im €rnf?e get^an. (Athen. II, 5. p. 469. unb Ma-

crob. Sat. 5, 21.) 3n Äunftwcrfen ijtl ntd)t gefchehn, bei

«§eratie* Lecher taugt ba nicht jum Schiffen; nur fyitv ijt

burd) bie gorm anfpielenb erinnert »orten an jenes 2ben;

treuer, a) 3>er €6er, 5er fleh fo oft neben bem J?eraflel

finbet, ein Umflanb, worüber 23i»vonti nach angefleQter Um
terfuebung bodj nod) 2\d)t vermißte. 2)al £djroein ift bal

Sero6hnlid)e , na* einigen bat eigentliche Opferthier, bal man

in ben aiteften ©ebrauchen allgemein unb aud) nachher beybef

galten finbet , es ifl oai)er all ba* &ombo( ber ^Oicropfer ju

betrachten, wie bie Schale ber «Saljmehlopfer, unb ber rcpö-

300$ ber £ibation, unb unterftheibet ben, |u ben Gittern aufi

genommenen JJeraflel von bem irbifrfien, wal ade Monumente

beß&rigen. 37 ad) ber @en>ohnheit, ben Göttern ein begleiten bei

$f)ier ju geben , betrachtete man el nachher all Attribut , bilt

bete el nebfl Äeule, Äöcher unb Lecher auf feinen 2HtAren,

rote ben SBibber auf bie bei Bermel. IDie einzelnen fernen

fungen fefeen biefl vollenbl inl £i<fct. 3>ie SöoUtfanbigfeir in

ber €rMrung biefel SKonumentl unb in ihr bie Eeichtigteit

unb Einfachheit tann »orjüglich jum dufter bienen. 5>ec

23erf. »eiß einem Ötoff $ovm aufjubrüefen , ber ihr mei(l

gan&licn ju entfliehen fcheint. 69) gerafft* foloffaU

ffraament, von ÖJuattani 1786 ebtrt. €ine (Earricatur, mie

JJetaffel unter ben <Ppgmaen be» ^h il °ffr - 2
-
21 - 2fa

bem Lecher , ben er auf ber ^eite , auf ber er hegt , §h\t,

fleigt an einer Setter ein gemeiner £erl hinauf, bem £ero*

unuermetft feinen $ranf toea^uflcr>(en , wie bie tfombbte vor*

|ufteUen Itebte , bic ihn überhaupt gern jum Letten hatte.

?)ie <Sculptur ijt vorzüglich. 70) Jg> e r a f l e I r u h e n b , nad>
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6er griee&ifaen Ueberfdjrifl felbfh 2(ud) bietf au* einer getvif*

fen Sföaffe gegoffene, faß von allen bef)anbelte unb oft c biete

SÄonument erhält f)ier erfr voQfidnbige* fiieftt. 3?uu tiefe

SXicfrtigfett und eiefrerfrett be* ©eifre* unb ber tfenntnig, ba*

Jrepfepn von 0d)iefReiten unb <£d)ivdd)en, bie in folgen

Sammlungen fafi nirgenb festen, beflimmen SRcc. ade einzelne

Monumente anjugeben, jebe* alt baate Xcquifition. Sie

untere Hälfte be* duabrat* fleHt (biet? ifl gan* 3oega'n eigen)

JpeiafCcö bar, mit rooflnem Hantel unb nad> ber warmen

Ctueüe fpenbenben Jpimera langenb , vergl. Diod. 4, &3 Pind.

Ol. is, 27 bie bui'd) bie Sarfei in «änben fenntli* unb von

ber qua riefen 3ril ( bafüc f>aCt ber Söerf. aüe nur bur*

gluqel bejeidjnete SBeiber) begleitet ifl, ftatt von Q)aüa^ unb

«£ept)aftO*, bie nad) 3W°< &*9 ^ch. Arist. Nub. 1047

Zenob. adag. 6, 49 t&r barin beoftanben. 3>ie ©arme be«

SBaffer* ift nod) me&r baburd) er flaut, baß Jpimera unb 3ri<

eä in ber <Sd>ale Aber bie g lamme eine* HUatt galten (JJe*

pt)a|to*). Sie Sftflnjen von Jjumera bejie^en (14 eben barauf;

f. 31o. 39. 2Barme ©aber matten bie Sftabc&en ben Heroen

vor bem 3ftat)le , unb «$eraf(e* verbiente unb brauste fte oft

genug (man nannte bie $aber fogar fyerafiäifty, 9^o. i5.)

Sie obere 0cene (teilt ben J&erafle*, ber fi* fetner bet

beoben Juanen beo $robifo* ergeben, fonbern ficf> mit bepben

SJreunb fyieft, ber am flflafyk mit ber gangen ©efellfdjaft auf

ber ungeheuren £öroent)aut gebetter. <5u ift umgeben von ®a*

torn, bereit einer epifobifö eine* *D?dbd)en* fcufen bräeft,

einer if>m, ber fid) umbürft, »leber ben 2>ed)er auStrtnfc.

(5>er 23 er f. bemerfte frär)er # ba* ©atore*fe fei; oft nur Situ

flcibung beö Sanbvolf*. Jpaafle* wirb, bieg fdjeint un* ber

eigentliche £eim biefer (Sompejitionen , »ie ein ©unb er <

1 1) te

r

#
wo er fid) $u rur)n unb )u trinfen lagert, vom rofyen

Raufen, bem neugierigen Sttenfdjenvolf, umgeben, bie batb,

»eil er frieblt* ift, unb fo nufete bie Äomöbie ben natflr*

liehen £f>arafcer ber Jpalbaulben , ben großen Jllten neefen,

3&r Kaufes &at feine anbere ©«Deutung , «W feine {Kiefen;
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^aftigfeit unb Q>er)ag(id)feit buxd) (Segen / unb 9?e6en6ilb am
fd>aulid)er ju machen. Of)ne umqe6enbe ®tnjerluffigfeit wäre

batf Srinfen be* au*ge(tre<ften «Riefen *u fa&l. 9*t*t* (Etnfai

me* gefAllt.) 2fu# «Reflen ber Ueberfdjrtfren biefer Sttebenper*

fönen lägt ficf) fliegen, bag flc ftugleta) Banber oebeuteten,

b(e in befonberer fcejiefjung mit JJerafle* fianbcn. (3ebe* £anb

empfing lf)n fo.) 21 uf ber untern £dlfre finb nod> ber 3>rep*

fug, ben Ampf)irrpon bem ApoHon 3<menio* wibmete, a(*

•fcerafle* beffen $riefier war , <pauf. 9, 10 — ber Anfang feiner

®efd)id)U — unb jwep <pfei(er , in benen , (fo fiel un* eben/

fall*"früher ein) bie Raulen btt £erafle< — bat €nbe — et rannt

wirb. £>iefe r)aben nun bie berühmten 3nfd>rtften mit ber

<$e[d)id)te be* Jperafleg, Aber bie im Allgemeinen einige trefi

fenbe fcemerfungen nad)gef;olt »erben. Auf bem ©runbe be*

5)ret>fuge* finb bie jmblf S&aten aufgetrieben. SBitten unterm

Qanjen fttbt mit großen S&ua)|taben: vpai apyeiaq tepeta

N H, worin „aud) burd> eine 8aune ber 9fcroeft* ber ®elef)ri •

ten" noef) feiner bie c&vonologifcfte &e|eidmung ber heraflcii

fd)en ©efd)ict)fe gefer>en, ba bo<$ bie Q$cfa>i(f)te von Argo* nad)

tiefen <priefierinnen befanntlid) ja^lt. SBan bejog ben ganzen

langen tarnen auf bie JJimera, unter ber er gerobe fte&t,

unb fam fo auf eine ganj unbekannte weibltefte (!) €rpiation

be* JJerafle*, unb manche* Anbere, öaö butd> feine @d)wad)/

fceit, wie bie fcraut Jptbt , bie SBmfelmann oben ftinfefete, einen

(ion traft bKbet, mit ber Sebenbiafeit biefer €iflarung. fcepbe

J&älften fdjeinen nad) verfd)febenen Originalen copirt unter ben

Äaifern. 3Mc untere tft in bem Zeitigen ©til, (fare arcaistico

o sia ieratico), ber wenlgffen* f»iel *Btarc Aurel fortgefe|t

würbe , wie man au* ber Spes Ludovisi er(ief)t. Unter JJabrian

feheint ber Qefdjmaef für biefe gefugte graetfirenbe €legan|

(na<$ un* bie redete alte ibeale ©eife, unb ber am meifieit

malerifdje $&eil ber gried>ifd)en tfunft) feltener geworben , ober

gcfd)wunben $u fetm. 71 u. 7a) *$e raffe* unter bem

Begleitern be* ©af<f>o*. Unebirt. JDie jwepte 9rbgu
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marmorne 2Jafe auf breo Sigerfiigen, ein« ber föbnfren 3Ran
inorwerfe, fo viel fi<& au« ber Äunfl allein fd>U«ßen laßt,

unb jwar „au« 5cm ©rab be« Reitern unb Jreyen, ba« von

2luguftu« an immer mefjrunb mefyr abnimmt, unbunter Jjabrlatt

be(ttmme in ein geroiffe« ernfie« unb mu&fame« SBefen üben

ge$t.
w IDenn ber fcerf. gefleht, in ber 5?un(tgef<fcid>te üben

fcaupt, unb befonber« bei) ben SWmern, von SBinfelmann fehu

abzuweichen. — Sie Hauptfigur ift eigentlich OMonofo«, (Hfl

greube verbreitenb , nid>t felb(l trinfenb, wie ir>n nie bie alte

tfunft barfrellt; neben i&m feine 3fmme «Hifa, Ertlich unb

achtbar, einen ginger an bie fcruft gelegt; bann Smpelo«,

fi* an SBet&e, bie, wie gew6$nli«, eine breite itopfbinbe

trÄgt, in $inf4we(genbem fcet)agen brücfenb; eilen mit ber

Saute, ein eatvr mit Saftanietten , $>an verliebt btn Olumi

poö Springe leftrenb (in Statuen eine befannte, bo$ nicf>c

frier gan| bepbe&altene ©ruppe) , ein am Saftet unter J^abe»

rel)rgefi6te von eatprn fölummernber £ermapt)robit,
von einem anbern eati;r (Aftern aufgebest, unb von jwep

anbern juglefcb mit QSerwunberung ber Sftenfyeit betrautet , unb

enbli* mit unmefentfteften Werfcfriebenfrelten bie obere ecene

von %. 70. 73) €r}iet)ung be« fcacä>u«finbe«,
SBinfelmann mon. ined. Nrn. 5i. ©er alte $ionofo«, Ofiri«

au« Sttifa, erhielt in JJeüa« 3no jul Bmme. Um aber ba«

grerabe be« IDienfte« %u erfttren , unb e« mit bem Eigenen )u

amalgamiren, lieg man 3no bureft Jpere rafenb »erben, unb

ba« .fcinD tmrd) Jperme« gu ben 9ßnmpf)cii von Ütifa bringen,

bie frier, wegen ber ©efeHfd>aft be« eilen«, an»unefrmen finb.

^frerefobe« aber er&iefrt ifrn im tfre«protif«en Jfmin , eine

anbere Säbel in ©obona. 97ota 14 ift au« mon. ined. Nro. 5fl

(jefct wie 53 in g>ari«) bie glutfct be« Weinen fcaccfru« auf

bem SBlbber von Aborten na« fcobona, wafrrf<freinli<fr eine

g«bel be« «Pfrerefi>be«, au« bem e*efiaf) be« germanica«

p. 85, ba fie fonft nirgenb« befannt ift, bemerft worben.

74) $>ac4>u« auf bem 9>antfrer, Notiz, sulle am. di

Roma 1786 Oct. 3luf bem iaufenben $>antfrer eilt, wie

im ä. v. l % • &
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Sriptoteiw* mit tcc Saat, 6er Öctt btivd) bie 3Bell mit

gteßenber edjalc, $an fü&rt, eine *)iäna* flötet, ein Brno*

Vitt, wie öfter*, |ur E*U&ung, eine liegcnbe Sttai*, bie au*

ij)rer Ihne SBaflfer gießt; Xcftetoo* ©abe gemifd>t mit ber

bc* ©accfeu*, bcybe bebarf ber «Kenfcfc. (Sie ®iicd)en

lieben überall <¥>arung, ®ommetrie, GJegenfafc, baß nic&t*

ifollrt fep , o^ne Q>e^ief>unij tinb gleidjfam Jpanblung). CDicfe

(Srflarung |ief)n wir ber f)ifrorifc&en vor, bie ben ?ug von ber

«Hai* Sife unb bem beilegten «Pent&eu* nad) ätfjen ffi&rt.

Sreo af)nUd)e Monumente fmb vergüten. 75) fcacdjn*

b
%
e* Orient* &e|Winger. SBtnfeimann nion. ined. 57.

Seine fdjfinc (Srflarung, baß ber Äußerft jart gezeichnete Sioi

ntfo*, ben pflegten ©nabe ert&eile , wirb ^ier bewiefen burd>

ein $a*reli*f im neuen Mus. Ciiiaramonti, ba* bie Ülieberlagc

be* Seciabe*, Nonn. 40, 60 sq. unb @nabeflel)enbe enthalt.

76) gragment au* S&acc&u* $riump$jug. llnebirt.

9Jen fafinartigen 0atorn getragen eine $rage mit fceute,

nämlid) einem großen Krater unb (gefangenen, wie bep ben

rftmifötn $riumpl>en , bie im Q5acd)ifc&en gern ifj c 23orbil&

fi&eu, unb au* benen eine fcigentfjumlidjfeit, bie fonfl ni*t

vorfommt, f)ier in jene* ^ineingebtlbet ifl. 77) S ton oft*

1
ci> e 1* äug; benn ber unbeftimmt gebrauchte 3fu*brucf Karcha;

na( ifl überhaupt unrichtig, Unebtrf. Sie bionnilfdje , von

ÄunfUern unb Sicfttcrn unerf4öpfltc* mannigfa* beftanbclte

Säbel, In ber fl* @ött(i«e* unb <D?enf*licf)e* ffifien, unb aOe

ernten unb muntern ©ebanfen befaßt ftnb, wollte ber &crf.

fpater, wenn man ba* (Einzelne fennte, in t^rem (Sanken bv

leuchten. 3f>r f)attc er gan* t>orjäglid> nachgeformt, unb er

hatte fie in bem fprubelnben ©oin be* l'ebcn* behaut, in

bem fie fief) flet* frifd) gebabet. Seine Srfenntniß, Öefuf)(

unJ> QJefptacfj baruber waren unoergleicblicfc ; eine anffallenbe

£rfd>einung, wie unte* man«en ungünfligen fcebingungen be*

£eben* ba* Älterthum bennoefr, nid)t bem tobten ÖBort, fow

bem ber Sf)at nad), im &ttft erweeft werben tann. — Sie

benben erflen ©ruppen, Sfonpfo* unb ®ilcn auf Sagen, finb
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forgfaltig verglichen mit ganj vertvanbten im Mas. Pio-Clem.

5, 18. 3Me Dritte i(l, f)iwtfr einem Jelfen fd)lafenb, JJerma*

pbrobit, ganj in ber l'aqe be* borgfyeftfcben , von <Pan unb

Satyrn, bie aber bis auf einen 9Ufl abgeflogen finb, betraf

tet, inbefien (benn gewöhnlich intcreffiren fid> poetifebe SMen
fär biefe Unmutigen) Jpnpnoa (Schlummer auf if)n träufelt,

$an abgalt if)n ju werfen. 3n bem ®anjen ließe (tri) au et)

em muflifcher @inn finben, unb oft testen bie Blten in !8eefe

ber <Poefte unb Äunft boppelten @inn; aber von biefer 2frt

ber Auslegung ifl ein großer SRißbrauch gemalt worben.

78) $acef>ifc&e QDroceffion von älnbetn. fceoCava-

ceppi vacc. t. 3,t. 33, von giavonajetto , unb au* in ber

^utffu^rung ifl mehrere* (Sonberbare. $ioni)fo* flergt in* ben

SBagen trunfen, einige« fpieit auf SBeinlefefreube an. üDie

römifchen Äünfller traoefrirten gern Q$6tter, Jperoen , unb jebe

©attung von «perfonen in Äinber. Sobtengefaße für Jtinber,

bie 3bee, bog jebe ©otthett untergeorbnete $>ämcnen habe,

bie a(4 leichte, bewegliche Söffen wie äinber gebadet werben

tonnten, unb ^^ilofop^eme unb 'Phantafteen über bie ^eete

btr Sterblichen mögen jufammen bie SBcnge ber ftnorinett,

$fnd)en unb ungezügelten ätnber , bie Säbeln agiren , veran*

laßt haben, wenn (Ich aud) nicht beflimmen laßt, wa* |uerfl«

(Un* fcheint, baß fomtfehe $enben§ unb Jpumor aud) u)ren

guten anrr)etl f)*Un.) 79) Sfrato* unb fcro*. üiebe

unb ©ein umarmt, 2fnafeeontifeh ; 2feglc voran mit bem $nm*

ponum. Cavaceppi vacc, t. 3, t. 46, unb eine nirf)t volli

fl&nbige ©ieberholung bep Caylus rec. 5, 71. 2)er audbruef,

ben 3oega in bie Gruppe legt, bleibt zweifelhaft, ba bei; allem

9freb(id)en ber Setchnung in einem fo {(einen SBerfeben boefo

eine ©iOfähr liebfeit, ober 3ufalUgfeit eben fo wa^rfcheinlich i(l,

ale eine complicirtere €rfinbung. 80) SB a gen be* <priai

pol. Unebirt. SBon einem Panther unb einem Siegen boef

Stögen, bie bem S)iom;fo$ unb ber 3pf)robite <panbemo$ gef)6;

ren, lernt bepber ungeflaltetf neugeborne* Äinb $riapo* von

©llen bie 3ögel ber ganjen 9latur lenfem $>m ^riapotf leitet
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3<>*ga, <fo wie 77 ben 9>an) au* Aegypten &er; er fep

mit bem alten gliederten gerate* Stbop&aHo* vermifdjt

unb in tiefer QJeflalt gemein geworben. (Sine Unten

fudjung, bie fer)r jnfammenfjangt. 61) 3agreu* von beti

Titanen jerfleifd) t. Unebirt unb einjig, aber fe&r bei

fd>Abigt. Q>crfephone war aQer Q>6tter ©erlangen, bie SButtec

barg fie , ben itrteg ber Sieben bu&ler |n raetben, in eine JpöfMe,

u«b gab i&r i$re 5)rad>en ju ®Äd)tern. 3<uf fd)ltd) 3>rad>e

ein, unb ieugte ben ftierfbpfigen 3agren* , ber foglet* beti

QMife fcbleubcrn tonnte. €r umgab tfyn mit Büreten, aber

bie Titanen fcf>(icf>en bureb «fcere, in erlogener <&effalt, frfjmcu

cr)e(nb ein, unb jer(*nitten ba* Äinb, ®o erfuhr e* ber

Jpiiufe ber (JJeweihten am (ingang; ben geheimen ©in«

fprid)t feiner au*. ©0 fer)en wir*, fo |eigt cd ftuerft

3* auf biefem Fragment, fciner Oer Büreten i(t nodj babep

erhalten. (3afc&o< a(* Äinb finbet 3. au<* im Mus. Pio-

Clem. ß, 1, geflügelt mit ber gacfel wie $auf. 1, a, unb

nid)t 2fmor nnb $fpa>e f fonbern Äoia unb JJabe* unb bie

JDanaXbe *H ©ytnboi ber ÜNd>tgewelr)ten.) <paüa< rettete bann

nceb ba* JJerj, Demeter gab i&m einen nenen £eib, unb Bpollon

nrafjtt am 9tobel ber €rbe bie ©ti'irfe begraben. Sie ©cfjrift;

peHcr über ben erften fretiföen IDtonofo*, 91a<$6llbung von

Oftrt* unb 3(p« # von QEuripibetf in ben Uretern an bis auf

8iennol , finb aeorbnet. 2fu* i&m entfprang ©abajlu* unb

bic forobontifd)cn 3fty(ierien, SÖaflareu* unb ba* Orpblfcbe,

Mnb ftulefet ber et)ebtfd)e $ionufo$ unb bie bacd)ifd)en Orgien.

Bi) Orgif^er $anj. Mon. ined. Nro. 60. €nergifd)ee

tft nirgenb* ber Orgia*mu* ber bacebifeben ©ergftreifereoe«

gejcidjnet. £)ie nierjt natürlichen, fonbern aufgefegten brep

Börner bti @ati>r* vermutet 3- €x;mbo( ber tricterifdjen

Orgien; auf bem Hvm ftdlt er einen €?onnenfd)irm, bem wei*

tf)cn i'yÄoÄ eigen, Polhtx 10, 5, 127. QJanj anberö ©infcl*

mann. 83 u. 84) €()bre von CDiänaben. 3oega*
Scö b«t bieg ©er! |u früh geenbet. (£0 fönnen nur no$

einige Jjeftt folgen. S)ie, wie unt bunft, in ben leiten
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etflcfen immer »ad)fenbe Sreflic&feit ber Arbeit mögte allein

htm Kenner btn $ob be* ebien SRanne* fdjmcrjli^ faßbar

mad:e:i, fame au* nidjt« anber* in BnfAlag. ©a ein guter

ed)rift(!eaec (eine Arbeit oft in ein paar ^Borten beffer be#

)eid)net , al* fiembe 2(uffafTtin$ in vielen , fo fefct 9vcc. wenige

geilen au« einem Briefe 3oega* $er, bie einige fefct vor/

gefommene Sümmern berühren. Vi sono, lo so, alcuni

articoli scurotti , volta per necessita, quando le circostanze

no permettono, che mi dilunghi tulla materia per por-

tarla a tutta chiarezza, volta per Capriccio, ove non a

tutti intendo d'essere chiaro, volta anche per fretta h

trascuransa. Ancho per le fatiche d'Ercole, arti«

colo studiatissimo , dove ho fatto il possible accid indi-

care, quanti monumenti vi spettano, ho di poi scoperti

non pochi, che restano per l'addenda. —— Nelle distri«

buzioni susseguenti troverete alcuni articoli ove mi sono

divertito a scrivere quel che ho voluto e nel modo ch*

ho voluto, senza troppo curarmi, che Cosa se ne giudi-

chera , come n e 11
' Ercole fra le Esperidi , Acrato ed Erote,

Zagreo e i Titani. Rassodie di questa natura mi son di

aollievo. Dell' Ercole riposante, ch' anche quello a scri-

verlo m* ha fatto piacere, desidero sapere, che cosa

se giudichi. Mi sono scapricciato a dire di molte cose

nu ovo sopra un monumento logorato da* interpreti ed

a com Lüttere de' sommi uomini, ma il monumento me-

rita t che altri appurino, se ho avuto ragtone 6-torto.

11 fasciculo XV escira il mese entrante. Del XVI avevo

cominciato a stendere il primo articulo, quando i freddi

stravaganti m'inahiiitarono d'ogni applicazione. Mal dt

testa h di stomaco h dolori per le membra. Tre giorni di

neve. Oia piove e comincio ä sentirmi meglio. — —

T. Livii Patavini Historiarum libri qui au-

persunt omnes: Prooeraio, hreviariis Ii«

broruoi) indice rerum locupletissimo, ta-
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bulis chronologicis historicisque, et com-
mentario perpetuo seorsim edito, instr ucti

a Ge. Alex. Rüper ti. Göttin gae, ap. Car.

Fr id. Ruprecht. 1807. 1O08. Volumina VJ. 8.

war ein auter Öebanfe, ben ber fei. SRcierotto in fei'

ttcn Dubüs @. 71 ff. ausführte , bafj et tyficbft wünfchentfroertl)

unb §tvetfmat}ig fep # |ur gemeinnü|tgern 93erbreitung ber 2ts

ctüic bet €lafflfer foldSe 2tu*<iftben berfelben git v e ran fta Iren,

in welchen f)auptfari)ltd) , mit ©efettta.11 na. ber (Belehrten unb

ber Anfänger, für bie ba$tt>if<ben (iegenben £et"er geforgt mürbe;

alfo für foldje GJefcbafrtfmÄnner, »eiche in ihren für bte €r/

Jolling unb auabilburtg be* Q$et|le* beftimmten ©tunöen bie

inufterhafren SBerfe betf griechifdjen unb r6mtfd)en Elrerthumtf,

ohne große Enftrengung unb ohne ftd) mit einem gelehrten

Öerüfte )u umringen, flubiren »ollen. 2T6ec auch für foldje

Jünglinge müfTen biefe Aufgaben eingerichtet fetm, meiere mit

©ad)' unb $Bortfenntniffen verfemen, bie Elten für fld> ju

(efen unb ju tfubiren, ober ftd) auf ir)re 8ectionen vorzubereiten,

ober flc ju wieber&olen 8u|r l>aben. 0el6ft ben £e()rern, »eiche

ba* pf)ilologifche @tubtum nicht ju ihrem J&auptgefdjoft ge;

ma±t haben , ober bie nötigen «£>ülf$mittel ftd) nicht anjufchaffen

vermögen, fönnen flc nüfclid) werben. 2Me Aufgabe, folche

Sfutfgaben ui liefern, ift feine tfleintgfeit. 2>enn (le foHen ftd)

ton ben gelehrten, in »eichen Ärittf bie «Oa«Ptfa <f> e unb bie

€tläutcrung ein Sftebenpunct ;n fepn pflegt, eben fo roeit ent;

fernt halten, al* von ben nüchternen unb gefchmacflofen eine*

^tneOiuö, ®inceru$, @ottfd)ling unb Sunfer. ©er Söeforgcr

folcher Aufgaben wirb (ich einen gebtlbeten @efd)aft$mann gc«

gennJÄrttg benfen müffen, um »eber |ti viel noch ju »enig

epracbgele&rfamfeit, Äritif unb bergleichen anzubringen, ober

um nicht |tt viel mit feiner fcelefenfjiit ju prunfen, unb feine

fiiotcn mit Straten anzufüllen , fonbern^nur ba$ anjufür)ren,

wa0 }ur @»che gehört, »o6eo jeboch eine gefehmaefvolle G>rünb*

ttchtett nicht an* ben Eugen gclaff.n »erben barf.
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Siefen <pian fuc^tc J?tv SKu per ti, bamaU Stector bes

QpmnaftumS jti ^tahe , jef? t (BarnifonSprebiger unb (lonflftoi iaU

iatf) bafelbft, in 33cvbiaöuncj mit meutern ©e (ehrten vom

3. 1801 an auszuführen. Er übernahm bie SRebaction biefe*

Unternehmens , unb Hr. SKetericfc $u ©öttingen ben ©erlag.

3m 3« iö*^4 erfdjienen 3uvena( *on Stupertt, $erftu* von

Ädnig, Cicero de Legibus von SBagner, (EurtiuS von

®cfcmleber, Kornelius Siepo* von $*fd)ucfe; im 3. i8o5

<piautu$ von &4mieber, Taciti Annales von SRupertl:,

unb Valerii Argonautica von ©agner. 91un geriet f) bag

SBerf in* Groden , vermutf)lid) wegen bec ungunßigen 3eitum;

ftanbe. £r. SKuperti anberte für biefe Arbeit ben ©erlag,

unb beforgte bie Ausgabe in fec^S SÖÄnben.

3n biefer Ausgabe unb Erläuterung be$ fiivius, §u

beren 3njeige tvir mit Uebergeljung bec früheren, in unfern

$(an nid?t gehörigen 2futfgaben ber Sammlung breiten,

ifl ber Herausgeber bem , vor neun 3af)ren frffcntlidj befartnr

gemalten $(ane gi6ßtcntf)ci(u treu geblieben. ü)ie Einleitung,

3nf)aitSanaetgen , baS SReglffer unb bie Tabellen mac&en feinem

gleite Ef)re. SDiefeS alles ifl bem $erte in ben erflen viev

löanben beigefügt tvorben. Sie (efctcn jtvco S&anbe enthalten

ben Kommentar; beobeS tvirb befonberS verfauft naef) ber bei

rannten Einrichtung biefer Ausgaben. ?crt unb Kommentar

ifl jiemlid) rein von Srucffe^lern. CDicfcr ifl jtvar ftauptfaaV

lieft auf Erläuterung angelegt, gleid)tvol)l ift bie .sirttif barAber

niemals auö ben 2(ugen gefegt morden. Ueberau* fyat ber J?r. *§tr#

Ausgeber feine Vorarbeiter, beren fritifdje unb eregetlfebe Q3e-

merfungen unb Erfiacungen größtenteils in ber braefenborebt;

fdjen 2fuSgabc bcftnblid) ftnb, mit Ueberlequng benufct, bie

(trotten , b6ringfd)«n , bauerfd)en , erneftifdjen , fdjäfew

fcfcen, mattf)lafd>en u. a. QJeijtragc biefer 2fct forgfaltig ju

Statte gebogen, unb fte enttvebec unveränbert, ober in guten

"ÄuSjAgen feinen Kommentaren einverleibet, 4Jie§u fommen

H«t. SR. eigne fcemerfungen , bie pa> bur<& 3we<fm6gig!dt

fo»ol)( als @eler)rfamfeit auSjei^ett, unb mdjt feiten m«0c
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barbieren, Sefonbee* in «iitfi^t bec Stationen, alt ber <JMati

|u glatten föeint. Um ben gefern «ine «Probe ber &ef)anb*

(unatfart vorliegen, fönnten wir jebe< beliebige Kapitel tvär)i

len, wenn mcfct bec »plan biefer Seitfdjrift bebeutenbe Srcerpte

au* ben ju bcurt&eüenben ©ebrtfren unterfagte. 2(ber ber am
Befangene £cfer wirb bie £>cr)anMung , meld>e auf <2pracfje

imb Radien ^ua(cid) f!d) erfrreef

t

# mit und gan} }wecfma0ig

finben ; benn inbem ber 3bfld>t gemäß ba4 n6tf)igfre von bepben

angefä&rt wirb, wirb man nid)t let<bt etwa* vermiflen, wa*

|um »erftÄnbmffe be* £*riftftcüere für bie Cefer, weiche fid)

ber JJeraudgeber gebaebt f)at, nod) er forberlieb n>äre. fßtvi

gfeidjungen ber $erfonen unb Jpanblungen mit anbern a^ni

(icben , ober nad) Sftaebtaveüe? u. a. 2frt polittfcfje , ober pfoi

<r)ologifcbe ©emerfungen bcnju6rina.cn, lag auffer bem QMane,

unb muffte billig bem naebbenfenben £efer überlajfen Sieiben.

3u ben eignen gueen fcemerfungen bee? Herausgeber** gei

$6ren unter anbern, um nur einiger ju gebenfen, |u 1 , 19

vom rbmtfdjen Salenber; 1, 3i eine fe&r au6füfjr(id>e 97ore

,

bie ein für aOemai ben, bepm 8iviu$ fo oft vorfommenben

©egenftanb von ben ^Mobigien, auefc mit 33ejie$ung auf 4?rn.

©tegere* ®cf>rifr barüber, fenntnißreid) abgef)anbelt. a, 47,6
von ben Üeicbenreben. 5, 5, 3. 93 on ben &rieg6mafd)incn,

testudines genannt. 7, 2 u. f. von ben Anfangen betf rbmifeben

$r)eateroV a5, 09, 5 von Warceflu« u. f. f. Weniger Hm
nett mir £rn. SR. barin beoßimmen, baß er ju 1, 4, 10

behauptet nad) Dionys. IIa]. I
, 84 » unb Plutarch. Rom.

6, 6, bog SRomulu* unb SKemu* ntcftt, nad) Civiu*, unter

ben Birten aufgelaufen fepen, fonbern ju ©abii eine griedjifae,

ihrer wärbige £rjie()ung erhalten Ratten. QJeqen biefe Q*e*

r)auptung, ivelcber Jpepne fd)on viele erfyeblld&e Q5rünbe entgei

gengefefct l)at, ließe ftd) no<$ man*e* anführen , wenn &ier

ber SRaum baju w4re; unter anbern ber ganjtit&e Langel an

Cpuren von (Briecftfyeit in ler rdmifeften früheren SSerfaffung,

worüber ©enina in feinem Clef des Langues treffenbe

fcemerfungen gemacht r)üt. SRit ber, von £rn. 9t. gewählten

1
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Orthographie fbnneti wir auch nicht rooht aufrieben feon, nach

welcher tue €tomo loqte feine einige SHichtfdjnur tft; ba öocr>

fonfr biefe unb bie übliche Hu*fprad>e, wie au« ba* £errom*

men f)6cf>(la>a^rfc^cin[icf> , wie in anbern Sprachen, fo auch itt

ber rbmifeben jur Sftorm gebient haben. Jnrogare, conlatum,

conlega , subplicium , obeupare unb begleichen Jormen flnb

befrembenb, um fo mehr, ba e* wni noch gani an einer burdji

greife noen ,
oiplcmatifch genau befiimmenben Unterfuchung f)ieiiiber

fehlt. Ungleichheiten bleiben auch beo feiner Orthographie inu

mer noch, M coire, cooptare, illico u. bgl., wofür ee

conire, conoptare , e loco b«Jte fefeen muffen!

€•0 fehr unef übrigen* bie Ausführung be* tyiani gffctflr,

fo ftnben wir boch noch mancheä uberfehen, unb einer #eile

bebürftig. SBir trollen (teooti einige fceweife beobringen.

S>eo a, 5, 13, wo erjahlt wirb, baß SMutuS feine ©öbne

in feiner (Gegenwart hinrichten (äffen : eminente animo patm
inter publicae poenae ministerium hatte ber fi3end)iebcnr)eit

gedacht werben fbnnen, mit weicher SRoUin unb Ulbert biefe

teile über festen. SKoflfn : le pere se montrait encore da ns

Je consul, au milieu du ministere de la vengeance pu-

blique. ÖJlbert: il se montrait eminemment patrlotique.

Qiefer behauptet, que jamais le patriotbme ne pouvait

e'clater plus que dans ce ministere de la vengeance publi-

que, a, 41, 2 wo bie Unruhen über bie leges agrariae

|uerfi erwähnt werben, wäre e* jweefmaßig gewefen , ein fäe

allemal eine genügenbe 93or(teüung von biefer Öacfce |u geben,

wie bei) ben $robigien gefchehen ift, |umal ba fo unrichtigere*

griffe barüber vor Jpenne, beeren unb Jjegewifcb beo ben

Beuern im Umlaufe waren, unb ehe ©chwetfbaufer bie bei

rannte clafftfehe ©teile hierüber beo 3ppian de Bell. Civ. 1

,

7 ff. au* J^anbfchriften h^rgefledt hatte* Schon in @utl)rie'f

unb ®rao'* Bügem. ®eltgefch. 4- ©• 4*> finbet fleh bie

richtige Borftellung, bie aber Jpeone bamal* noch nicht gefaßt

hatte, unb bah«r in ber 37ote verwarf. (£rft fpaterhin tarn

er auf bie richtige anficht, wie aua feinem Opusculis acad.
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Vol. IV, im 3. i79a,er&eaet: woburcfr |tt§tei$ #rn. J&egewif***

ttttomg, vom 3- »80* # baß guerfl unter ben Beuern

bie ©ad)e richtig gefaßt f)abe, wtberlegt wirb. 5, i5, 11.

JJier muß tt>ol)( ut is divenditis omnibus bonis

—

in vi Ii quo dam tugurio viveret gdtfen werben*

JJici' Mttc aud> ber ©täbte, wofyin eine freproiüige Söerbannung

crlau6t war, au* «Polpbiu* VI, 14, 7 f. gebaut werben

foDen. 5, ö(\ fyatte ber immensus aliarum super alias

acervatarum legum cumulus roor)l eine Sftote tterbient.

ifc bafclbft ron ben93olf<. ober $(ebejerfd)lufien bie Webe. tDicß

mußte wegen J^einecctutf im erflen§. ber 3njtitutionen, unb

wegen J£>6pfner, weld)e bei;be tiefe Stelle unrichtig \>er(tan<

fcen r)aben , bemerft werben. — 5, 55, 7 in ber föwtertgen

«SteUf erfCArt £r. <H. bie judices für aediles plebis, weil

5Diono(Iu* oon JJaltfarnaß 6, 1 fle f*on Sixaarr&q nenne;

«dein biefe SÖieberfyolung wirb (einem fonberlid) gefallen,

fo wenig alt feine Sföetnung, baß decemviri bie jef)n 58oif&

tri6unen anzeigen. @o weitläufig unb fid> felbft erllarenb

fcrätfen ß<& bie römiföen ©efefce nie auo\ Unter ben decem-

viri* ftnb fjiet O^ne Sweifel bie decemviri stlitibus judican-

dis nu »erflehen, au* weisen in ber Solge ba* SnfNtut be*

€entumviralgerM$t* entftanben, unb au*gebilbet worben ju fepn

fdjeint. 6, 14, 8 f)at unö Ätretl)* Söerbeflerung , ber aud>

S?v. SH. nid)t abgeneigt fid) erflavt, addita alia commodioris

(ffatt ber &u(gata Commotioris) ad omnia turbanda

consilü res, immer be* QMafce* im $ejtte würbig gef<ftienen.

5Daß bie ba erjagte <8ad)c bie «Jpanbtang eine* unbefonnenen,

ßifeigen äojfe* gewefen, ift £ioiu* Meinung gar nid)t. s*2, a

|u Anfange bemerft J?r. SK. jwar richtig, baß Jpannibai bepm

2(ufbrud>e au* feinen erfreu Winterquartieren in Öberiraliett

«u* Vorfielt bind) (Strurien Aber ben 2trno gegangen fep, unb

föt>rt babep ben $0(9 &. 3, 78, 79, unb 0trabo V, 2, 9
^. 227 Lips. an. €* wäre inbeß jweefmäßig gewefen , wenn

er von be* 2lbbate ©iufeppi ^oalbi ^cmerftingen in ben Saggi

scientific! e litterarii dell* Accadeuiia di Fadava T. Ill
t ,
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p. 11. Aber biefen Sttarfd) JJannibafo' einen Xutf|ug geliefert

frÄtte. tiefer f)at se^eigt , bog ti bie Sfcorafle iwifcfeen $ifa

unb givorno waren, bie fid> noch jefct burd) be* Brno'* Ueber*

fdnuemmung bifbcn. Sftacbbem JJannibal biefelben jurüefgelegt

f>atte , fo (am er in* (bebtet von Söolterra unb dortona, unb

rücfte von ba bem Senful $UanmM, ber tfjn von Sorbett

bei* erwartete, mit feiner gewöhnlichen ©efcbwlnbigfeit unveri

mutzet von 0äboflen in ben SRAcfen, worauf ba* treffen am

teajtmenifcben @ee verfiel. $eo 21 , 07 f)4tte be* fei. Qraftit

von 93eltr)eim Sb^anblung vom @d>ief*pulver bei; $vru* unb

vom Jeuerfefcen ber 2fCren im Gotting. Sttaga,*. ber ®ifTenf<$aft.

unb Literatur HI. 3ar)rg. 2>t. 5 , unb Xmmian. «Karccü. i5,

io, 11 3u*g. v. ©agner angeführt ju werben verbient. 3)aß

21,31 ff. nieftt* öoer bie Sfpengegenb angemerfttfr, ä6erwelc$e

J^annibal na et) Italien ging, ift und aufgefallen. Jpier f>dttc

be* $ttargui* be £r. ©imon befannte $>ef)auptung angeführt

unb benufct ju werben verbient, bafi #anni6al über *5arceHon*

nette unb ben Sbeeg 93ifo, an weitem ber ^0 entfpricfjf,

gegangen fen. 3TJad) 93e(tr)eim ging er After ben üent*. fl2,

46, fl in ber Söcfdjrcibung ber <£d)ladn beo €annA mußte bet>

ben ^Sorten: ita ut Afrorum utraque cornua es-

sen t angefügt werben, bag i)ier nur vom Glitte Ipuncte bie

«Rebe, unb bemnad) beo Cornua ju fuppliren fev, aciei

mediae. Sergl. $o(ob. III, n3 —. aa 47, 6 erja&ie

Ctviu*, baß bie gaHifdje unb fpaniföe Infanterie, au* weisen

Jpannibal in bemfelben treffen einen Äeii (cuneus) gebildet

hatte, fid) vor bem anbringenben Jeinbe jurflefgejogen , unb

babur* bie umge(ec)rte?igur, einen falben SBonb, sinus, gemalt

f> a be n i t e n d o . Mein bieg 3B 0 r t f a n n f)iir , wie Jpr. «D*att()ia

§u Jranffurt in einem feiner testen Programme richtig bemerff,

nid)t flehen bleiben für nisu impulsus adverso,' e* muß

auf bieg f?« jurücf*iel>enbe ©orbertreffen gei>en. Keffer man

lefe enitendo. 3nbem ber fart&agifcfce Äei( au* biefem

©ebrange 8u entnommen (eniti) fudjte , machte er einen r)a(bei)

roenbfbrroigen Ärei* fanvUrxoq nad> g>otybiu*) in ber SJWte

•
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be* Zentrum*. <Dt*rt$it f<blug nutando oor; allein tytv war

mehr aii ein Gerufen, ber Äeil würbe jurütfgeworfcn , ober

nad) ber neuem tfunfHpracbe, madjte eine retrograde $ewrgung.

S2, 49, 9 f)at£r. SR. für infestus, wefc&e* er für ineptum

trflävt, raef» ^Sauerö 23oti"d>(aqe insertus aufgenommen; aber

«Dt .tthiä ()nt itduiq au* Gell. 9, 12, unb au* bem (fotant*

fd)en ®prad>gebraucbe gejeigt, bog infestus md)t anjufed)tm

fen. €* f)cifu aud): beunruhigt, beövangt. — aa, 48, 4

Hasdrubal , qui ea parte praeerat f)at feine 21uff(arung evfcaU

fen ; bie ©tcöe wirb für verborgen erftört. Mein na« unfrtr

Meinung fäeint fte feine 2fnfe«tung ju oerbienen. £a*brubal

f>atte auf bem linfen $(üge( ben romifefcen regten geworfen

unb gan| puloeriflrt, um im neueflen @ti(e |u reben. 2>a et

r)iet' nicht* mehr |u tf)un ftnbet, fo fommt er, wa* man leicfce

$injubenfen muß, Aurücf, |ie$t mitten au* bem regten ftlugcl

M Sföafyarbat (ex media acie) SRumibier fytxaut , um bem

flt?f>enben feinbe auf biefem Jlügel nacfyufc^en , fammett bar

fpanifae unb gaßifae gugoolf , we(«c* ben Seil au*gemad>t

fcatte, unb füf)rt e* ben 2ffrifanern |ur£ülfe, wet«e mit ber

tingeföloflenen r6mtfd)en Infanterie im (Eentro fampft. 2Tlfo

qui ea parte praeerat würbe von Jpa*brttbal aflerbing* ju

«erflehen feon, we(«er auf bem regten fart$agif«en ftlüge!

mit feinen Gruppen 00m 9iad>fefeen angefommen war, unb

bafclbfl a(* ber brm SHange nad) altcfte Unterfclb&err ba*

€ommanbo übernahm. — 24/ 4/ init» «ör. 9t. nad) 3fiu

leitung bc* puteanifd)en Sober mit SRe«t puerum vbedum

pubertatem, nedum dominationem raodice laturum et

aetas (aeetas it ingenium f)ot bei* ([ ober) et ingenium

et tutores atque amici — aeeeperunt. ©or praeeipitandum

(treibt er ba* ©ort ad au« mit 5Re«t fcinweg. — 04, 5,

7 ift ofyne 3toeife( mit J?r. ?0tattf)ia ju interpungiren otyne

Q^arentfyefe,— ausuros ab latere tyranni i. e. eos, qui essent

a latere tyr 24, 6, 7 ifl «£rn. 9t. ba* SBort argue-
bant, wofür JJ. Sföattf)ta abnuebant oorf«lug (ogf.

Polyb. 7, 4) ni«t verbillig, au« ftecett fernen ni«f. ©efrr
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richtig roirb Athen. 6, c. 5g. p. 464. Schwgh. (c. i3 f

p. 25i. f. Cas.) mo jefet falfa (tatt Swanc fte&t, ju

A4, 5, 4 von 4>r. 3t. verbeffert; vgf. Liv. 04, 21, öa, 25.

©od) Kläffen tt)ir 6emcifen, baß Jjpr. 9t. bie B teile im Athen.

uni*id)tig anführt, 6, 69. p. a5a. 2fu$ fyätte bie 21'nmerfung

tyrtn 9>lafc »erbient, bag 04, fli nid)t Theodotus, welker

nad) c. 5 Eingerichtet war, fonbern Theodorus gelefen werben

müffe, iüie fdjon alte 2tti$gaoen barbieten, unb Jpt*. s13»attl)ia

gut aufgeführt ()at. 04, 7, 6 ift bie 18u(gate gan) richtig.

2!» bei «pi&tor be* rbmiföcn eiciliettf Kppiui €(aubtu* &6rte,

bag J&icronymu*, Jpiero'tt 9la<$folger, frtegerifefce Öefinnungen

gegen SKom £ege, ipse advers us Syracusana consilia, pro«

rinciam regnique fine» omnia convertit praesidia. ^el)C

natürlid) ! ©egen bal
, feie no<& ni<*t (anger Seit vömifd) gemori

bene @icilien, ba* bie ganje Saft be* -ffrtege* för bie neuen

Jperrn mit }U tragen hatte , unb von ben ® i;rafufanern aufgci

wiegelt »urbe , mußte 2t>piu* eben fo fel)r auf feiner J? u t feon,

a« gegen bie offenbaren geinbe. 124, o5 muß för egentea

eosdem atque audacea cupiebant unflieitig mit «#M. 3ttat*

tfyiä agentes eosdem gelefen werben. ity, 3i, 3 verbient

£rn. flBatttya'* ftcfc aufJpanbfdjriften ftufcenber gorföiag fce&ea

|tgung: Velut ixttereeptat literas, quas ipse composuerat,

recitat praetorem Syracusanorum. Marcello secundum

salutem. — £4, fil , 3. C. 32, 3 ift He Kap yIon, bat grtge

$|#r, ober eigentti* fe«* t^orc & intet einanber, bunte!

erfürt »orben. Dorville in Siculis P. I. p. iö3 — i85 t>atte

es fchon richtig gebeutet; na^er «$r. 3Jiatt()ia, welchem

^bttiger beppflt<&tet. ttevfaütoärbtg ift eben bafelbft £rn. Sföat*

(fyiä't föerbefferung imis foribus Hexapy Ii apertis , benn ba*

j>rapplo* tag auf einem Seifen , unb gehörte ju (Spipota (vgl.

&4, 34). ©<$»eigf)äufer ju <polpb. tt, 5, fl t>atte auch noefc

feinen richtigen begriff von «fcerapptom ober J&erappla. — 24,

ß6 , 6 h&tte muffen auf Staffen* QJorfcMag in ber Söorrebe

|U SchelJeri Lexicon latino - belgicum Auctorum classico-

rum iHücf jtcfct genommen «erben ! aversis auribus animisejue,.
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quasi tempus tereret, ferrum etc. Gasse ift ba offen Bor

barbarifcf). 3o, 44, 4 (>atte QM t b 0 n * (Emenbation,

»orauf er (I* viel ju gute t&at: nec esse in voi otio

Vestro consultum, anftatt nec esse in vos odio in ben

3>rt erhoben }u treiben veroient. 3o , ifi, 3 flnb ble SBorte:

Hunc regem in triumpho duetum Polybius
haudquaquam spernendus auetor tradit ver*

bdebtig; fic Ijo ben qanj ootf 2lttfefyen eine? Grtnfdncbfcl»? von

frember Jpanb. 8tviu$ würbe bod) wohl ein 3Bo>tfben hinein

gefügt &aben, warum er biefe ®ad>e anber* cr^r)(e. ©alcriii*

SIRartmue* VI, 2,3 folgt bem <pol»biu*, $iliu* aber 7, 634

aber bem Viviue. — 3g, 5, 6. $)afi hier octingenta milHum

(sc. aerit») bie Sefeart fciner JJanbfd)rifr vorju|ie()en fe*, jeigt

$Bartf>id in feinem £r. födfcbaren «Programm von 3. 1809, furje

Ueberftd)f be* römlfcfjen unb grieefrifdjen ®ewid)t nnb

SRünjwefene? @. 27. $)iefe oct. mill. betragen gerabe

800,000 7i$, 60,000 ©enare ober 2)racf)inen, b. i. 5oo

mn. 2)er €enat wollte alfo, baß ftulviu*, von bem bafelbfr

bie SRebe ifr ^ bie ublidje ®umme wenigstens* nid)t überfieigen

(•Ute, unb fefcfe fie, worau* Qtont>* von Jpalifarnaß berichtigt

»erben fann , im 3. 673 ein fflr allemal wieber altf Sttorm fe(t

3)iefe fcemerfungen , »tiefte meftr be< SKec. Äufmerffamfett

unb $f>eimal)me als eine ungünftige 2lnfld)t jelgen follen, mögen

|tigletd> r>inreicben be* «Ree. Unparteoltdjfeit jur fceurt&cilumj

tiefer Sitfgabe an ben Sag |ti legen. SBir fließen mit bem

®unfd)e, baß fie viele anreiien möge, ben Siolu*, »ie er tS

verbient, ju lefen unb ju frubiren.

Qt$ Knaben ©un berf) orn . 3(te benrfdje Siebet
gefammelt von 8. 21. v. 2tmim u. Brentano.

Ssrtfeowna t*t im 15. J^eftr («st*, v, $.5.) Wm. ibo9 atflcfrro*(neii Xfcenfion.

<X?on ber g&ttlicben Siebe »enben wir uns in ungezwungenem

Uebergang jur irbifeben, unb e* begegnet un$ bort ber lange

3ug ber t
J tfbe*|ieber. €d>te # au* Jperjenttiefc langfam auf/

(leigenbe Smpfinbnng, freubige* Aufquellen aller fcrünulem in
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ben bunfe'n ©rönben, meeftfelnb mit füget fonfter ®etymut&,

ift in tiefen befangen anzutreffen. $>er ffalfe f*»ingt ftd>

mit feinem Siebten ftimmelan; l'ieberfgunft |uc $aßna$t*i
|eit befunden; l'iebcelcidjtftnn in ben jwcu SH6 feiein;

21nncf)cn t>on Styarau, enger $?ie6eöfnoten gar treu bar#

gefreut; ber Söirtbtn $öd)tcrleln berief) t'iebeagirren ;

SKinglein unb $af>nlein, alter Sfcinneruf; wenn icf> ein

SSfiglein »Ar, füße* ©djmacfcten ; bie breo 9vofen, f<r>er^

&aft »ieberfefjrenb in bem SBÄgbleln am Ruinen, im

b ritten t&anbe; bie |»ep fcpifteln, gar |ierlict>e Liebesbriefe,

23elin mit golbnem ©ct>nitt
/
münblid) im ©ruf) befrelU burd)

greunb SRacfrtigatt im SB ed> f elgef ang unb ben Siebe**

rc u n fdjen; (Stgenfin n , irrer Siebe*tro&; 9tt en fd)enroe f),

Siebe*pein; rotier 9lofenf<& nee, bie SBirtßföaft im SMu*

menr)au*; fdjwarj, grau, blau ?1 u^e nCtd>r fhm pfen am t&rum
nen;€fpen}»eig(ein, Siebe*erfiärung runö heraus ; ©eme

men ba unb bort jerftreut ©. 124 im britten fcanbe aud>

gefammelt. JDe< SDtÄbc&en* Siebe* Magen beginnen »ei*

nenb ben Steigen ber fct>rt>ermutagen (Eanjonen; in bunfefo

$6nen flagt ber @d)tnerj burety fcerge unb tiefe tiefe

Sftaf; mit bem (Strome fließt bie $f>räne von ber fcruefe

tu Siebten* ©arten f)in; immerbar roinbet langfam fid) ba*

9iab in Sföüller* 2fbfc&ieb um ftd> ferbfl hcnim ; ber

3fboni*g a r t e n von 93eil unb grünem Älce trauert erfroren

bep Sonnen f*ein; f)cimlicf)e Siebe Wnm fia> im etiOen

ab; bie brep Leiter jier)en jum Zf)ott f)inauö ; nnb Sebe*

wo f)l roinft traurig nod) au* ber Jerne; )um legten male leud);

ten bie eterne |ur 3Cbf*ieb*f lag e; ber SRitter trinft au*

römifeftem ©la* ber beliebten ben $obe*trunf |u; um beti

Qßfaljgrafen weinet bie &raut gute (Sieben, Sftecfenb

unb fdjacfernb folgt bieten ber bunte 3ug ber f<$erjl)afien 2w
beflieber. Q>arforce will ba* SKagbletn einen greper haben

für funfje&n Pfennige; unheimliche 83 rau trner bere?

im beftfnbigen ftreijer; boranifdjer jjnnb in ber SJian;

fa)ettenolume; glucfli$e Siebe jaucht im $rit ju; iUMt
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necfen im SB al bt>öc$c(ein; 3ungferntücfe in 3Rann*bi(b,

unb mein SJater &at gefügt; bbfer e*alf in ben fcronw

beeren verltecft. Unb vor l'icbdjen* genfter wal)t fld) ber

3ug, unb bringt ©erenoben unb ^tÄnbeben: Sieg fr bu fdjon

in fanfter 9tu&; SEBie fd)ön bluf)t und ber 2ftapen;

e«laf nur ein geliebte* Seben; 21$ ed|a« wtll(i

tu f^lafen aeben; 21 u f biefer ©elf bab i « feine

greub; ö'ifr mir aud) fein Sfta$t |u ftnfier. Uner<

f)örte Etebe wirb abgeführt; im £orbe wirb ber Hbfd)ieb ic;m

gegeben; epottlieber oerfolgen bie ©efdjenften ; ber vor laute

bitter wirb auf ben breiten ®tetn gebettet; äonra» ber

@d) reibet- im Äoebe wirb autfgejifdjt; fpöttifcb wirb

ber $ra^(er im SBeltenbe abgefangen; ba* naive Äam*
mermäb*en confhnirt ben ©tubiofu*; trefffi* f«ulgere*t;

b ie $o(t|eo and) f>cbt ben nad)twanbelnben ® d) 6 f e r auf.

9ßer aber ba* ©lücf &at, füf>rt bie fcraut naefj £au*, e*

ertönt ber QJrautreigen , bie QJefpielen weinen, ladjenb in

weinenbem SButfte tröffet ba* Sieb bie traurig prächtige

V&raut; im 9io*martn (legt bie Trauer; im J?od>$ett*

lieb & auf er l' e o p o l b * aber wirb bie greube raufc&enbf

tnft. 3n l)eUen Raufen fommen bie |ierlid>en €upibolic#

ber ange)ogen; in bem aOerltebften 3>ia(og j reiften bem
3m or unb ber SRape wirb ber Streit be* $f)i(ant$ropifc

mu* unb <&umant*mu* au*gefocfcten ; weibltdje ^etbft*

fHnbigfeit poebt wol)l auf i&re grep&eit, aber von bem

guten £erl bejwunaen, gibt fie ftcb ba(b ben gefleln f>in,

unb nad)bem ber JppmendtiS au*gefungen, folgt bie Okafula*

tion in aller gorm im garailiengemi&lbe; ber (gfyeftan*

bietet fein3od); Hoffnung §um Äinberfegen mad)t bie Q>ürbe

y\m äurgweil; in ber fd>neUen €ntwicflung aber

fielen JJautffrieg unb ^d)iäge in ben 2lef)ren.

3Ba* auf biefe ©eife Siebe gefugt, ba* trennt wiebet

feinblid) ber 3wift , unb &au*lid>e gefcbe fcfclAgt un* bie fcrücfe,

über bie wir jum großen 8Beltf)aber gelangen. 2)a fdjaliert

un* bann bic £rieg*gefänge au* bem gelbe entgegen, ber
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feufcemann gefjr* trommetnb im Steid) f)ernm ; in ber

ed)iÄd>t bep £eipjig unb Öuftdv XtfdFlp&l Zob lebt

bat 2fnbenfen be$ ®d)n>ebenfriege$ nbd) fort; tri ber 3uhgi
frau Silfe unb ber 2> tabt Jranffurt fplelt blanfcr <äo(;

totentüi^; bie beyben fd>6nen SRagbeburger £ieber finb

ein @pi«ael triftigen nltbcntfd)en ©urcermut^e*; <55eorg von

Tronsberg gibt fidj felbfl 3eug«if># n>te er in feinem Hebert

ft4 ger)a(ten, unb mtt freubigem 3uruf begruben tyn bie 2an\t

tnedjte. SDajwifdjen fareit 6ie 9Cen>ef gc In fjoften fdjneibem

ben $önen, von bunfeln ©djlagen ber ge&ampften Trommel

begleitet, auf; ber arme $ambürtfge feil nimmt Wd)icb

von ben Sameraben; wefyflagenb erja&lt öer gute <3d)m*tjer,

toit bat Blpfjorn itjm fcen $ob angetfjan; b#**e dorne
5?elbwad)t fingt tf)r fteimlid) 9flaci)tlieb; mit au$aefud)tcrt

,

gut gefegten SBortcn roirb frommer ©olbaten fcligfter

Zob gepriefen; ber Krieger J&anbroerf rfltymt ber alte 2an\s

fned)t im <E» olbateng lätf ; 2 lebe* m a nifefl mit) ja»i/

ütcnönrd) im galanten £riege$lleb getrommelt; 9t6il«

lein* ?frt wirb gepriefen im SHeiter lieb ; in gfreube tr>ut ber

«Sttarfetenberin Jpcrjcfren floriren; „mar i cf> ein £na&
gebeten," feufot bat Sftäbef, tveil bie Dotter um ben

SRelrer fte $art gefdjolten ; aber ber $rompetenfrej$ ruft , gefdjicbcn

muß fepn, in jler(td>em trotte trabt ber Leiter im £u (Mager

am SDMbcbcn vorüber ; etn fpörtifd) l'ebewofyl bringen bie <£d>ci?

benben (idi im gel) bu nur r) i n ; aber in Stauen nwb ba*

^üchietu ge6abet, unb 5H?er> um 5Se$
, £erj um ^erj getaufd)t

im 3 b freies für immer, «lieber ivirb ber Sanbfitirm

aufgeboten in ber gelegten SleptlHU (m großen £rieg$;

f)om nutf, unb ber bäumet ergreift felbfl unvernünftige <Erea/

ruren, &uefuef nnb *ftad)tigal( Wettstreiten mitetnanber;

fogar®affer nnbSBein f)Abern; im @ t e geß lie b abermirb

bat große Te Deum gefangen; e* wirb ber Regenbogen 01**9*

i'pannt, nnb bie^aube bringt in ben $riebctttflieberti ba#

Seiten bev Starftynun*.

. ,
....* »
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3(1 Jpaber unt> 3wi«Ctad>r einmal crfi gcfd)lid»f tt , bann

treten &cfeMgfeit unb olle Sriebenefunfh in if)r SRed)t, es

orbnet im Innern fi d> bie @efc0r4aft; barin »ia jeber fid>

verfueben, woju £uft unb innerer ^öertif it)n trci6t, unb jebe

©djaar, in bie ftcb bie Sföaffc gerieben &at, tritt in eignen

2ttcorbcn in ben £§or; benn in bem poctifeben ©taate, toorin

wir un* f>ter befinben, tfl fein SRitglieb fhimra geblieben; wie

in bem Regenbogen jeber fallcnbe tropfen in Jarbcn glüfyt,

fe ijl jebe 0timme f>icr Q5efang. Bu ©erge fahren bie Jpici

ten, unb von ben $6()cn rinnen bie ®<t>dferliebcr, $ttclan*o;

(ifeb jiefjt gcUo.iq.tcr Wüllen jpeibe burd) bie OJi-.uicfta

;

bic f tu 9 e &$afci in beißt ben .ßbnig aus ber &onne gei

f)cn; jwen Moniten QJolbc* unb einen $et lenjirauß nimmt im

wunberfamen Üicbiein, wie im ©cblafc jufommengctraumt, bec

Edelmann nifbt barum, baß ber fio(|c ©c^afer tym nicf>t

ben .Mit gebogen; traUcrnb aber }ief)t bie Sirrin mir bem

SHingelcin an Werfart Ufer; be$ © d) af erleb entf Sicr;

1 1 d> fei t fepert bie ®4a8tncy unb ed)dferö Sagefyejten;

unb l>od) in ben füften fugein bie (Engel,, fyorcfccnb bem ® eof>;

naebta liebe, ftaufenweife vom Gimmel tycrab. 5)ori ;i;hcn

bie 3ager, fi6r>(ed>e <B«fcßcn, in ben Sßalb ; bie grüne Sflaefct

aber (>at eigene Q>cfpen|tcr, unb ein feltfam unfcctmlicft 2ßefcn;

unb t$ jiefyt ba$ (brauen burd) baä venvacbi'cne S)icfid)t, unb

bringt in gebratenen fremben Sönen burd). IDa $ief)t ber

Sager, mit brev gebern auf grünem £ut, wie ein langer

grauer ^rotfenfdjaucn , ben «ättonbenfdjein über ©erg unb riefe

Ctraßc; au$ grünem <Ztiaiuh fprtn&t bie fd)tvarj braune

•Oere in* bunfle ÖJrab; feltfame ©irt^aft treibt bie 3» ig*

tyeiratf) bepm Äaterbraten ; ber ernftf>afte 3äger taufe&t

ba* fdmeeweife ^aublcin um ben grünen Äranj; $ob bringt

ber fd)»arje Sobtenvogcl %tntv , »eil ftc niebt vertraut.

2lber außen jagt ber 3Äger wohlgemut!) in friföem freiem

9Eut&; 3agöglürf fül>rt il)m Sbclwilbprct ju, ben feltcne«

ÄucfucF ()at ber Tlnbcre im $>u|'d) getroffen; in ndc&t lieber

3agb r>ar jener viele tfieberweifen aufgetrieben , unb in feiner
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3agbfafd>e fic g,efammelt. SRieber unter tue €rbe aber fahren

öic knappen ba&in f wo nimmer bie Giefpenfterflunbe au*fo}Ugt,

»o ; bie unterir^ifdE^en tyttfft fd)lagen, aber niramec ba* L'eben

au« bunfeiern, traumtnbera <2 et) Inf «nvatfu. 5>a pilgert ber

*ntertrbifcf)e S?3anbt,r*ttianT*; juc £of&altnng be* Jtö*

nig< ber 9Vad>t, um feine @$«fce ifrm |u feilen, unb

fpiid)t in verblümten ^oncn mit tat ^uurn; unb Die £auer,

nad)bem (le glüeflid) öen SReicfytfyutti ejetvonnen, unb bat ®ili

ber au< ber alten 9ßanö genauen, (timpm frfW* ben 2>erg<

reir)«n an; ,au<fc bie Siebe bringt in bit *unf«ln 04ad>tt,.

unb e* bringt ber fccrggefejl ihr tln |artlid) £ieb; aus ber

«tief* nodj fiel)t fromme <&ottfeligfcit jnm Jpimmel auf, unb

preist im Bergbau ber S8e4t in Bergmann« ©orten ben

Cdjäpfcr im fcrben&ap*. 2lud> bie dauern wollen niefct bemn

gefle fehlen; 3on 3uan (Jagt fct>a>ecc SHotl) um feine $rut<

fd>«f, unb finge @t«rbgefang; ber ma^(ge|ogene £ned>t

abtt, c4,e» gleid> ehrbar. fein flßort. wringt, wirb von ben

aoelid)cn eanjenben €(fe,n afegemiefen; ffcMjerne Sttotl) fyu

blanfe Politur, unb fd) weift afljufef)r im @pi'acfypurie*m auv.

€in Raufen 3igtuner »ändert in ber Jerne; ber rotf>e JJafyn

fraget ungerechte «Hilter an* bem eünbenf<fcfaf ; uub ber 3»geu<

nerf6nig muß ba* ffuee. befprex&en, bag e* nicht mef>5

ferner u>ütf)c ; öagafcu nO«u fdjmeifen forgenfrei) ; ber a r m

c

e<&»arten&al* fingt
i
fein fiifty EieMein ; be(Ie 0ortc 83ett/

Cer»irtt>f<baft i(l im f<b>üf$ bid> Öretlct« aufgetfcan; ber

arme £ump fyalt Übeln ©errnon bem giten vettclvogt. Unb *

roährenb fo luftige* ©efinbel (ic!) um treibt, roaflfa&rten 2(w

bad)tige btttnb if)re ©trage ; von Q>efa(>r unb £>efd>wecben ber

weiten $af>rt weiß ber <pUgrim jti ersten, unb nimmt

fie afljumat auffiel) um Ö5orteötviüen ; entrüflet flagt ® t. 3 a*

eob* $Mgcr(icb ber äßelfefoen Surfe, unb ivie viel r>nns

bert Gröbern ber bäfe ^pttalmeifier vergeben ; ein böfer £d>alf

au* ben €cnfo iftoveüi f)at in bie 3wiewiad>* be* <pilg«r*

unb btt frommen 3)ame fid) eingefd; tieften, luftige

eraftcauit liegen auf ber etraße, fo) Umtue Eeut fUb

Digitized by Google



36 fc-'Mnttm u. 2?retttötto SM Snabm ©unoevfcorn. *

l

bie ^tubenten, flagt ber $auer$mcwh; fdufiridjttg wirb

ber €fel mit bem &elbe von bcn lotfern <8efeHen ermari

tft; ba* ^riegrflieb (baft bie ^ungfran Äoel, tue« fie ba*

cble ^tubentenblnt vera^t; in ber' ®d)reibft u nbe alet

wirb mir 6ftfen 8t|ieit ber <T>aucr angeführt. 21n* !K4u&er

bftrfcn nid)t bem bnntch «ewimmrt ftyfen; bie 156ü#*
<8efeUfd>aft SKofcffar jte^t im $ertd> jraiftfen S^ein'

unb S3tofel :iun> uttb \>eionugt ßd) bamn, in einer donoer*

fört0n«fpreid)e fid) $U unterpolten; ber b*&erifd>< Riefet

mit grönem J?ut un& GWjiiblMnenfrbern- «nb ©emtfbart mir

SMut legt bie jwblf J^gcr nieöer; Gtftrf ebener "u'n

5

Ö5 6bbe ®?id)e( wölben ben »£wimb«rgcrn bie Jade bereitem

Unb Kcf im fingern $/>a(e liegt rinfam bie SKityle, unb bun#

ftlf ednerfen febieidjeu tim fi« ^er; Sttüllertöcf e weißvom

Serratftc be$ Tillen ju erjagen, ber fein ©el& ben Sttbrber«

verfauft, wie bec ?(nbere, um jwei>r)uneerr SHAgel frevein 3ttor&

tcru&t, will batf #af felodjer $f>al verraten; bie SBorbi

tüir rf> i baf? fie bett eigenen 0oljrn erfd)togen, vertagt b<t*

$?ieb; ttnb wie bie trn> 5>icbe au* 9ttorgenlanb bec

S9irrf)in ^öd>ter(ein jerlctjen , gleid) einem 9Bafferfifd> ; unb

tote bec $acurfär(*in SRorb gerochen worben. Unb wat

Gifer i'n d' t unb 8Ube irgenb an ÖJvAuftfjatfrt (yervorgebratfet , ba*

t rangt fi4> ju tiefen ^d)auera.efd)i$t*n an. 0" Ulridj um &

!?(enn*cn fcr>re ber alte fclau&art wieber, ber eiferfä**

tige Änabe n&t gegen bie Untreue blutig Siedjt; ber $tterb<

tned)t bient bem J&erren läfterlid), um fetner wunberftfrbnen

Jranen wegen; Ä6el l5ur)Cen be» gut ©ewiffen; Abel wirb

\tm ferrtli berger gelohnt; unb äbel ©afrmaf)l von feinem

Vetren bec ebeln Scan 6ereitct; gegen tr)rt äinber wut^et bft

%$er|ogtn v von Orlamunbe, weil fie Ulbert* 2Bort fefyr

ttiißoerftanben ; bie ©ropmutter ©d)langcnrid>tn r)at ©e& bem

armen £inb bereitet; bc* Pfarrer« Softer ton $au<
*enf>ain flagt ir/re. edjulb; f>6llif* Sie*; rnff ba* Äini

belein im MMm $aume über bie £3erbree$crin herauf, nrte

crf^bpflid^c ©nabe ma* (U wo&l in ber Jf&llenpchi *nxw
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fen, naJbbem (fe m e 1 1 ( i <f> 9*e*t gerichtet. £enn gegen

jegli*« SKifftt&at ift Htm der ©erecfjttgfeit gewaffnet; bte

3u6«n *u Qbaffau f>at ftc bem ^ebwerbte Eingegeben, weil

fle bat ©aframent entert; gar fd)lccfct ifi cd S? riefeben

unb ftem alten einbenfefrmibe gegen fle gelungen; au*
M 9$agbeletn< rreue £iebe mag im Sieb vom 9ti nge nid)r

ben «Armen Sunber retten; wie bie von 3}ärnberg ben ©d>it#

lenf/amen.mit St(t gtfangen, berietet baä alte fliegenöe SMatt;

nnb wie übel bie »pn Ulm bem Jpammen von Steiget*

mfojefpielt; unb wie bte £>itf>marfd>er ben SB leben 3>eter

auf f £aupt gefd)lagen , unb fein *$aupt bann auf ba* 3tab

;

»o au* in 2fua>burg Sflotbjudjt bie «3 d> n l o gebögt.

S3om J?o4gcri*t* gelten wir jurtirf, um un* in ba$ em#

ftge eummen bargerli^er ©efdjdftlgfeit |u verfenfen.

raffeln unb fragen bte ffieber fr5f)li<ö ba* SSeberfieb;

©cfrmiebegefellen ©ruß wirb mit |6(!i*«n (Beberben

unb unumwunbnen ®trten abget&an; au* ber ©*mieöe
*rte|t Jpammergefang , wunberfijnftlid) gefegt; frtfcf) gutter fdv

2>eclamatoren , tamit bie ÖHocfe einmal attfvttfyt; ber junge
3tmm«rgefell baut bem SBarfgrafcn fein Jpau* mit fed)* .

fcunbert edmulaben fcinau*; tferbf>ol| unb Jtnotenftocf,

qjodet botf für JpanbwcrNgefelfcn |ur Sßanoerfdjaft ; Grübet
£ieberli<fr will im SRecfeenerem pe l mit bem ^elfter fid>

fefcen; facit: f)a\t *>* g«lumpt, r>afl bu gefoffen, bie ganje

SBod>e, mnü für 9WI gcf>t auf; $rofc ben SDieiftern

wirb geboten im ©ejcüenauflag , unb fm>c ©efpräd>e werben

gefönt; loifre ökfeüen aber f)abcn batf fe&werfre Heiben
1

erbaut, 3bfd)ieb von Bremen, ber wunberfdtfnen erabt,

nimmt pfeiffenb bere*iffcr; Jjennecfe £ned)t will fuft ouf
bec See verfiid)«n; ber Ju^rmann föwenft fein ^>ötel vor

ber 6d)önen £au*; auf ber ® eintrage jief* ber falte

e«imme(; fcauerwtrtM «Oeimfe&r entbeeft b*fen 2m
bee^anbel; bur* ben ®d>nee bridjt mit e^eUenflang bie

erlitten faf>rt. S8on ber 3mne ertönen bie SBaßterlieber;
'

f*wer« Sa*t muß verflog Srtfre &«t«n; «6er üfcfc
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£ut wirb 06* belohnt im 2Bad)ter h fi r frid) ba«; ®btt

grüß lud) a(l if>r Jerxen fingen S&abc&en im weisen

Tonnen fehlerer, unb f>eifchen einen Pfennig unb einen JpeOer für

bat SRuttergotte*btlb ; bet frommen Sftagb wirb ihr <&c»"e&

atUgelegt; bep ben edjletßen aber rtolit luftiq bat 9tA*d>en;

bat ®pinnlieb gibt bem SftaqMein gute 2t\)vt, JJtmmeUtf

manna; fptnn meine Hebe $od)ter, aber irbtfd) QSrob.

2fUe aber« wie fte in bie Arbeit tut» get&eilt, fo vereinigen

f!e fi« in e*erj unb ffreube wieber. ©Ulft bu mit ju 5Beine

geben? fingt ber finf im fd>arfen SBefngefang, unb freubig

jaulen alle 3«d>brüber Bieter (ein, bem Äbnig ber Thoren,

ju; aud) bem lieben S&u&len Sftuäfateller wirb ein Qthnbt

cf>en gebraut; fogar *ra£er au« bem 9tecf ar tf>ale finbet

warme Beelen , bie mit ifym liebauqeln mbgen ; $i a p n b l \\ m ;

lein bla, wie wirb vom b&fen SBirtl) ber arme 3unge auägei

j|ogen; JJum fauler 8en§ finbet benm 9}ad)b«r gut ©e&äng*

niß; bat bumme Sörüberlein weiß fein armliefc 05ut aar

trefflid) anzulegen; laüenb wollen bie ÖJefeflen bort ein ^aufi
flbfterlein erbauen; 3>raunbter wirb recenftrt; bie tyod)*

gelobte 9tittermi(4 nad> 23erbienfr gepriefen; unb tum

SJiartinsgantflein l)tf\id) eingeladen.- Unb e* fommen

luftige SRußfanten herben, unb mifdjen gute ffuqen ein, unb

£iebe wirb aufboten gefefct; unb bie glebednoten abgetan jt

im $rüramefentan§ unb epringel * langen $anj;

btt Kentauren Sanjlteb trabt fyurtig wie ein 9i6ßleitt

bafyer; in ber ©raut von $>effa aber wollen bie eifern

Änec&te ben £d)reiber mit *öud)ftaben, gejogen mit @d>lÄ«.en

.unb großen Striemen, 6efd>reiben. ©ern laßt bie ®<ftnurre

fid) in munterer Q$efe(Ifd)aft fmben ; große, wunberbare Qtaatts

actionen in £ d) n iU;e [ p u ^ Jpaufel; concertirenber Dialog,

bem «föeiflbietenben angefdjlaqen ; 9Utl)fel um 9tätl>#

fei eingetaufd)t; fÄuberlicb SKAgblein im mußfalifd>ett

Convivium gar jteilid) gefältelt; ein 3Rägb(ein jung, bie

l
J

er)ve vom ©egenfafe gut in Herfen autfgebrecfyfclt : bie £a*
(tanu, funflgere^te botanifae ©efc^reibung; Äu;cfii(f (>at
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fid) |u tobt gefallen; unb bie SRanVigaO fofl Bicariren.

$>er 2Bi&, mit etwa* bitterer 3»ff;at gef*&rfr # wirb ®rott

;

unb wie SBefpen fumfen bie ©pottlieber in ber luftigen £>nh

berfdjaft fyerum; in Taille douce wirb gar Übel ber &Uif

berprad)t bti aftfränfiföcn (Eleganten mifgcfpielt ; felbft bec

alte Äriegöfnedjt laßt im neu laglieb ju bittrer URobe*

comrooerfe im frommen Sifer ftd) bewegen; unb graufamlid)

wirb mit ben QJ(l:gern biefer ^Anör^afti^feit in ben ®dmctber/

liebem umgefprungen. wi\b bie ^rimeffe an bie bre»

ecfjneiber gcfjetjt; gar r>od> uerfteigt (id> ®djneiber$ foant

rafte im e
i
(tergefa ng; in ber €&renfnd>e wirb bem

©ocP bie ^n/urie fdjimpflid) abgebeten; SKtnalbo !H i n a l

<

bini $anbf)abt mit Cd)nciber£fun(tcn betenö ba* teuflifdje

Ungeziefer; bat jarte Siefen b5ffenb ©ilbpret ju ^afnang;

@eijjenpantr)eon im Srb&egrabniß; 0d>neibertf 2>urd)f

gang burd)* rotrje Sftecr; neunmal neun unb neunzig

erfoffen in ber Traufe: SSanberfd^aft im $ou&cnf4fag.

3inmutf)ig werben bie fatorifd)en Pfeile mit €upibo* Pfeilen

aemifdjt, unb in ben fein blieben trübem $)on Ö5ci^f>aar

unb ^on 3ttar)fmel)l, $ud)bieb unb SBcijenbieb aneinanber ge»

r)e£t; unb ba* angefangene $r;ema im ^aberfarfe fortge*

fe&t. 3m 2lbt 9}citf)arb, bem alten <B>i)Wanfe, werben

bie dauern mit SBcin o^nc if>r 3"tf)Urt ju 3B6ncf)cn gefalbt;

wo ber ®pfelmann liegt begraben, weichet ber @d)wabert

epott; unb bringt reidje Srnbte in ber fd>wabifd)en tat

felrunbc; auefc vor bin £ erweitern wirb im <Sd) mal) lieb

ber verljafue Q>faucnfcbwanj ausgebreitet; ber <?fel als 9teccn<

fent im SS et t|l reit bc* ßuef ucf-5 unb be t 9ßad>tigatl;

ber frumme QSeter wiß ««^ nief^t faumfelig finbett

faffen.

JJat a&er bie Suft ausgetobt, bann mag bie 5Bei^eit

gute Statte ftnben, unb IA0t iu QSnomen unb golbenen (Bprrt/

cljen unb Parabeln flrf) vernehmen, 2>it Jgrafef gibt bem

SDMbdjen gute £ef>re ; au ben J^mmel wirb ber ©laube \>er#

»iefen, wenn ber 3»eifel an menf^li^ee Älugf)eit
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ipct^agen »ill ; bie SBaf>rl)eit f*reit Sttorb über Wirb,

»eil fo übel bic (gelehrten fle miftyanbeln ; ber arme ^rflpi

p c ( weil'; bie SSot'tfjeile einer fdjroadjen &efttnbfycit anzulegen

;

• bte^iagnoft be* alten beutfd)en liebet* gibt 9Wla*

S3>oJ>l<;cm«fl) ; £ei& unb €>eele f>abern in ber SJifion an

Grabe* SKanb; 11 e b c r \
i dj n g f e I 1 halt mit roenig Jpaue;

aud) ba< t u cf fiiibet feinen 0prud>; ber ^benbfegen
bettet bie bewegte (Seele in fhüe 3\u&. ©enn aber bie SBetti

f>cit im Uebernatürlidjen ftd) überbietet, bann wirb fte 3«»'

bereu, ttnö aud) bavon bärfen 2ln!Ünge biefer <poef!e nicht

fef>Jen. S)tt trefflid)e 2116 er tu* 3Ragnu* waffnet feine

Ätmft gegen bie falfdje $6nig.in, bie um $iinne viele ©ufylen

f4>on verborben, unb a(l if)re £>u&lcifunfr mujj an i§m verfo*

ren fepn: brepmal fd)tpenft ber ©öfe bie treulofe Tratte

f)ermn, bamit jur £f)ur f)inau*, unb bann reit bu unb

fcer Teufel fort; erfd)rocfen muß ba* Cluartanfieber vor

betn SauOerfprud) entfliegen. Ttia- f)ina6 ju 2(nbacfct, Eicbc,

Jpaber, ^ubel, 0d)raerj unb 5öei*f)eit fenbet bie Sobtenglocfe

bumpfen J£>aII; bie gebetenen ©a|te freien einer um ben anbern

auf, je nadjbem ein SSinf ber vcrfdjleoerten ÖJeflolt jte abgc/

rufen; ftnb (te Ätnbcr ber $reube geioejen , fallen fie nun Äin*

ber bc* SobcS werben, unb an ber £nod)enbrufl bie SDiildj

ber SSerwefung uinfen. Steigt ber 3«g in bunte, f)eü* auf*

ftngcnbe Sarben gefleibet an jener öette auf; fo finfen an ber

anbern bie Srauercftbre i\ : tillt r)inab; immer von neuem

Wirb berliner mit £eben$geifl gefällt unb wieber ausgeleert;

nid)t )u Ibfdjen i(t ber $ünft ber bilbenben 3*atur tiad> immer

neuer Eebcnbigfeit. Cteigen bie £af;e, finfen bie ®dfre, e*

tfl immer baffdbe grof;e fceben, ba* [ic treibt; aud) ber 3ob

ift bafyer abfteigcnbe* £eben, er f)at feine $oe(te unb feint

£ieber. £>er $ob unb ba* flftabdjen im Sölumengar*

ten galten £iebe*gefpräcfc , unb ba* ^abd>en muf* bem furd)t/

baren £iebr)«&cr fid) ergaben; im $raum wirb ber $Selt ^>ractt

unb «£errUd>teit auegelegt; ber Sobtentanj |om .fcebrau* auf/

jefpte^t; a* w p * fti^t «in ^Umefein,, feben «laf«r
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tief ift ein 95ettd)en ftbott Bertttcc ; bef $ob SMumtft im €rnbte*

lieb: foll t<h benn fl e r 6 c

n

# be* Knaben Älage um frfti

he* €*d>ciben; Srufc Dem $ob geboten von (entern Q3(ut;

Sobedahnbung, wirre 'Pfyarttafie , wer)mntr>i^ au* trübem

3u«e bliefenb; baö anbete V a n b, weite 2Tti^ud>t autf betu

engen Jp.m3; «£an* ®ad)fen* ^ob traummeife in 2f!bred*

2)örer# Lanier, $em Scheiben folgt bie Sobtenfläge ; aber

nimmer mögen bie €f)urftirfttn von ®ad>fen unb bie

9>fal$gräfin bie geliebten labten verflogen; (eben*fart aber

legt »pt)i(ipp von Reffen ba* mube £aupt ba^in.

<g* neigt ba* reiche 0picl, ba* wie art und vorübergehe«

fahen, )tim $nbe; mir werfen nod) einen SMicf auf bie ^Vifync

hin, auf ber c* fpiclt. ©o weit beutfdje Bunge germanifche

©Drache fptidjt, fwb blefe Weber heimtfeb, bem größten S&cilt

nad) in ber fyerrföenben ©tammfprame gebietet , aber feine**

weg* au*fd)ließenb irgenb eint anbete SRunbart. %tntv ©tamm,

ber auf ber großen europäifchen «£6l)e ficf> angejiebelt, fyat eige*

ne* 3biom fid> |ugebilbet , unb wie alle ©prägen in ben <&e/

biegen (ich am treueffen aufbehalten, weit fle gleichfam ihrt

Sduqctn tief in bie ftelfenfpalten ^ineingcf^lagen ; fo fyat aud>

biefet $ialect burd) viele 3af>i(>unberte in urfptanglidKt fcinr

falt unb feinem ©challmevenacccnt (Ich betraft, wafytenb bie

(Ebene ©prachformen wie alle formen leicht gewedjfelt. Dveid>*

Ii* ^at bieg 23olf jur großen £efe bengetragen, <D2i£d> unb

Butter, gelb wteQJolb, Äranje von ?llpenblumcn, Siebe unb

ade*, wa* bie 2frmutl) geben fann. $ii^(e und Nabelt,
gar einfaltiger £iebeäl)<mbe( ; wer* Sieben erbaut, (caw

ger* 2lbfd)icb von gein*liebd)en ^iid) unb treu; ben §rit*

ten tbu i* nicht nennen, SBieberhaÜ alten QJefange* von

ben ©ehweijerbergen ; be* Ritten £ infam feit, (auter

SRuf ber Jpirton von 3flp ju 2flp; ©d>ro ei je rlic b , muf!|ü

renb in hellen Kotten : (Emmenthaler .ftühreihen, Sieb*

gefldfier im öbenflug; €in qu artirttng, ©anernflud) jum

iGillfommcn ben hungrigen @5cfcÜcn; ber Ädnig a u* <

»D* o i; /

fanb, ©auernroman von ^6nig unb Äönigötöchterlcin gefpieli;
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03 1 n f griebrid), be* blaffen $obe* fcrautlteb; bie vier

t) eiligen b r c t> Vv C im g c , ocJ J^ervcn Q5c Gurt in ?inbenfyof$

gefdjnil*t. 2fud> eine eigene <55efd>id)te &at ftc$ bieß tßoit

erfampft, unb ber Sftadtfiang alten #e!benruf)me* f>at in ben

@d)(a<f)tliebern ftd) erhalten. ü>fe edstndit beo Kurten
trjÄfyfenb, wie bie €ibgenoflen ®d)ad)\aM, ba* .£&nig*fpfef,

gefpieit; bie ©c&iadjt 6eo ®empad), be* Hoel* Rieben

läge unb ©infelrieb* $&at; 5£ilf)e(m $eU, ba* a(te £ieb;

€d)U>ei$er #r i c 9 c g t b c t, ba* neue Sieb. $in D a per t fc?>

2Uplieb fd>Üef;t (!d> bem 3uge ber ©efcOen an; aü$ fd)6n*

^aljburger «Diabt mit bem fraufen JJarl, gar wunberfid>

mit einem von ben £iebe*gdttcrn |ufammengcbrad>t ; ein f$ w ht

fcifd) ^anjiieb fÄftrt munter ba()er ; ans bem Öbenroalbe

fingt ber fd>6ne 93ogel von bem grünen Baume *Mebe*trauer;

gel) nimm mid), jurt ba* 6fterreid)ifd)e ^o^ateniiebeften

Up ©d)Iambafc$er ©ein; fern herüber tönt ba* fcfcbne fd)le#

ftfc&e 05 c 6 i r c ö r> i r t c n 1 i c D

.

€* r)at in unfrer Betrachtung , tva* in einzelnen lprif<$en

3u*tvürfen au* bem Q5emfltf)e nad) unb nad> hervorgebrochen,

rote von felbfl ju einem bi-amatifd) epifdjen ®anjen ftch gefügt.

IDenn ein unfldjtbare* ^anb getjt bind) ade £inge, unb tvie

|tvep tropfen in ber Berufung inetnanber fliegen, unb ba*

große 3Reer felbft allein au* fo verbunbenen tropfen befreit,

fo vermag feiner in feinem beften ©efiir)te ftd) (o*utfagen von

bem großen arefcitectonifeben <pian, ben ber Bilbner fe(b(t gei

faßt, unb ben bie ©ebübe bar$u(Men haben. S3ernid)tet Q5tt

meine* unb ©djledjte*, unb von fefbfc fugt ba* GJute ftd>

|ufammen, unb bie innere ©anjhcit bricht in ben getrennten

feilen buid>. 2>ie Nation fcf6ft r)ar in biefen ©efingen i&r

3nnere* aufgettyan; wa* in ir)rer <55efö»d)te in Swift unb

5tampf unb itrteg befangen erfd)eintl eben tuet! in if)r jener

£d>eibung*proceß be* Jjofyen , grembartigen von ber guten

SKaffe befielt, ba* f>at ßd> in ber <Poefte geftört, unb nacfjbem

bie »übe fänbige Materie au*getvorfcn , flct>t |te frier |7d> fdbft

flar unb verf*anblic$ ba. (JSemein^in wirb in bem gew6r)nlic$en
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feben allein bie 3Baf)rheit, in ber Q^oefTe nur Schein unb

ferner $rug gefacht; gerabe umgcfehrt erfäeint un* bie gute

9>oejte untrüglich, bei gemeine Verlauf ber $>inge aber bat

große JJau* ber £üge unb ber $aufd)ttng. JJat je ein 3uge

nur, in bat ftd) ein ü&erfließenb £erj ergoflen, un* betrogen?

Vergehen nid)t vor einer wahrhaften töerjeifierung nnb einem

warmen Gefühle alle bie ®d)led)tigfeitcn früherer Ueberfegunj

tinb tftlter &lage(cp, bi* mit junehmenber <£r!altung wieber

bieSfteoel ftd) verbietet haben? 3H eine war)re Cmpftnbung je

an (16 fetbfi irre geworben ? 3?ur weil bie Quellen in ber

3)ienfd)en6ruft nicht anf)alten& fließen , fonbern intermittirenb

hervorbrechen , unb wieber in ftff> felbft verlegen , barum

fommr äBanrtlmürhtgfeit unb Unemfchfoffenheit int? eeben; mit

ber ruhigen ^cfinnung fe^rt au* immer bie SÄcnfur $urücf

unb bie €infuf>t, bte Umficht unb bie £Baf)(, unb feiten

wählt ber^Kcincn im nüchternen Sttuthe, wie Gott, bat S*efte;

feltener am* inuerer 23erjagtf)eit ba< ©thlecbtefle, meif* ein

neutrale* ©emifch au* beigem, eben bat Gewöhnliche. £s ift

bar)er }u glauben, baß eine Station nicht fdjlcchtev fep, al* ihre

^oeile; tt würbe betrübt um bie Seutfcben flehen, wenn fle

nicht beffer ait ihre Gerichte waten; haben fie ihre eigene

«Oergentffvrache bort gerebet, fo fyaben fte fyitt jeben fremben

<Patoi* fuh aufbringen (äffen muffen, unb au* innerer Sleitn

müthigfeit nach unb nach ihre «Dhttterfprache beunal)e gan|

vergeben, 2)ie 3ar)re ober 3af)rf)unberte eme* Söolfc*, in

benen feine t&egeifterung gewefen ifl, werben in feiner wahrt

haften, jugieich poetifchen ©efchichte nicht gejagt; fchon lange

aber bruefen bie Sfteubeutfchen mit großer ©efchäfttgfeit folebe

&ehmu&b(atter ju ihren 3nnaten, bie jebelmai ait SBiberbrucf

au* ber treffe fommen, baß bem £efenben bie Bugen überge*

hen. Sffioaen fie nicht, baß tr)re SSirüichfeit ihre innere

9>oefte, «nb fomif ben Äern ir)rc* SBefen* vernichte, fo

muffen fie ihre jufdMge ^cußcrlichfcit burch bie beffere Statur

?ügen flrafen , bamit fie vor ber Gefliehte ihre augenblickliche

3fbwefetih«t rechtfertigen, wie anbere BcMfcr tt $etr)an habe».
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Srcylicf) fann bie <Pocfie md)t bic ©croalt abtreiben, aber ß|

fann Sttndjt aufbieten gegen 3Rad)t; e* i|l um feinen gct$an

im 9i6f;tcn Unglticf , ber feine innere ftefonanj fid) ungefranft

Bewahrt; eine f)6l|erne, flanglofe SRatur aber anvö ewig aüj

Äned)t ber StÄife bienen, weil e* bic Statur feit fo georö/

«et. 5>arum ifl Die (Sriflcnj einer fo flangreicfcen , tftnenben

fcDerfraftigcn «poefie in ber «Kitte ber Station eine fo tr6(ili<fc«

Crfcfceinung, if>rc innere Srefflt^felt ^cn ar für ir>re 2Bafjr£af*

tigfeit, unb baß fie 8>olf*poefte geworben , beweist, baß biefe

$Bar)rr)eit ni*t Wog inbivibuefl für bie 2>ief>tee gelte, fonbem

in ber ganzen 93iaiJc ein bur<frger)enbcr 3ug fid> gefunben r)abe,

ber ben £>id)tet unb bie Station in cintf gcfdjmoljen. SBir

fftnnen burd) fie ergänzen , toatf in ben Gegebenheiten mangeU

f>aft geblieben; unb wer.igften* eine Hoffnung ift un* geblieben.

Tiurf) gibt f*on ba* etreben nacb befierer 3ufunft felbfl in

biefer $oe|Te fid) ju erfennen bafrurd), baß fie au* ber ®e#

fd)id>te in ben SHomanjen fo oft ba* Gefte fid) angeeignet,

©er alte J?ilbebrant, ber ?ann&*ufer, ber 9fal|«raf am
Cheine, <prinjenraub, ber ©raf im Pfluge, <&ta Urenberg,

öleff, Jabttlä* £rmorbung, ®d)iad)t am äremmerbamm,

©cfclcß Örban, fcurtyart SSJiün*, 3ug naa) «äBorea, €o«rai

bin, ber ©taar/ alle beo ©Ott, bie (i* lieben, «belttnig*

•ftinber, t&erjog J?an* von Sagau, ©raf griebrid) , Eenore,

$l)ebel von Sffiaflmoben u. f. w. , finb SieminUcen^en au*

ber $aU* fabel&aften, tfteil* mtrflieftcn $ef«i*te ber Nation,

unb gleicfcfam wie Keine jufammengebroa^ene Bbbilber ber großen

€rfd)cinung, bie fid) früher vor un* gefialtete. .fjicr aud) ifl

ber <punct, wo bie 23olf*lieber in bie fogenannten 93olf8büc^er

übergeben, von benen wir an einem anbern Orte gefproa}en

haben. g&an f>at bie gr&ßeren Stomanjen, weil ba* Ö3ol!

md)t 2ltf)cm genug für fo lange ©ebidjte t)atte , in ben (Erjär)*

lung*ton überfefct, unb in biefer Jorm fraben fie jene fcft^er

aufgenommen.
»

GoOeu wir aber baß eigentlid) J?ifiorifdjc in biefer $>oe fie

felbfl wieber in* 2lua,e nehmen, bann mag bey ber dcitcntyctf
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nnb bem \\nttr$<m$t früherer ^nmmlungen, nur wenig SJrag/

tticnrartfcM fto) al* au*6eute 6er Unrerfucpung ergeben.

'

$>iefe unabelidje 9>o«fe &ai feine ««Oeralbtf gehabt, unb wenig

auf bie Jortfefcung eine* regelmäßigen (Stammbaum* geljaken,

nnb wir tyaben fa}on berührt, wie von biefer ©eite eine frfti

$ere SBafjlere* in frommer UnÖcfattgcn&eit unb anfpru^tofee

Eingabe alkä fc!)ren&eftfce$ tfyr ganj unb vorkommen* gletdt

geftanben. 23iele biefer @cbid)te flnb of>ne Sweifel nidu 3nbU

vibuen, fonbern Jamilicn; mit ben fottlaufenben (Sencratiw

neu flnb fit fortgewadtfen. flBcnn- fte in einzelnen ©liebem afc

gtftorben , bahn l)aben fie in anbern um f© frifeber ftd? erneut

;

fb finb fie wie ein 9Mppfnffamm bnrd) bie 3eiten fortgewaaV

fen, unb e* ()alt ferner, unter ben vielen 23erjweigungen }tt

emfdwiben, »eldjes ber urfprönglid>e «Diutterframm gewefen ift.

©eräbe bep unferer ?fofd)auung$wetfe ifl crinjen&nr gcioprbcn,

mit fo viele einzelne ©attuw^en tyeil* unoerftälmifmiäßig fdnraa}

befefct erfaeinen, tyeil* mi* aar nio>t vot r)anOM flnb/enfwe;

ber weil bie einzelnen 2>enfmÄtcr feftort Untergängen, ober

ben Sammlern ncd> nid)t uorgefotamen finb- <Z o fmd viele

ver&inbeube SÄittelglieoer ausgefallen , unb txibitr* fe> manage

tleberginge vernietet worbei?; bie in ber ijolgc aUmalige?

^ntroicflunq bie verfdntbnen SÜoniente miteinanber verbunben

fyabttt. (so ifr nur in ein§elnen Ueberreften nod) ba* .föebium

vor^anben , in *em biefe *feb*r mit bem Sfcinnegefang infam/

men&tengcn. ©ebeutenb fär tiefen $f>cH ber Q>ef$ic&ie beut;

fd)er Snrif ift ein SDfanufcript, ba* nutet? <N<>. S|5 auf

143 Sülioblatrern, in gewbl>nlia>er Surfivfefjt'lft/ «ruf Rapier

geförteben, in ber *aticanif<b*n fcfbtiotfcet ßa) Oepnbct. S>ieft

Sammlung, bie ^ na* ber ®pra*e nnb anbern (nnerliaVn

$Rerfmalen |u rtrt&eilen in bie erfte 3eit ber Deformation

fallt, enthalt neun geifllie&e, unb &unbert unb^ neunzig weit/

lidje eteber. ©ir bemerfen barunfer viele, bie a«# in bai

SBunber^orn aufgenommen flnb. 3- No. 3*5: «£er$(tc$

tuet mtd> erfreuen bie frblid) ©ummerjeit, im erffen ©atlbc,

©. ft3g; No. 15 »a> ©0« mt<& t^Kt vertonten, und; fem bc*
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jefct gefangen, bem [\tb\Un $ärfren mein, ©. I,©.m ; No. 85

:

04»er lancfiüenllig ift mir mein Seit, feibt id) mid) fyab gel

Reiben,^ II, €>. 1 15 ; No. 98 : 214 ®ott wie t»el> cf>ut Weil

ben, autf £er|en ©runb, fo trab id) über bie Reiben, fc.*,

C £06; No. 100: 3n Siebe* ©ruft, nad) J?er$ unbSuft, lag

ba mit Hrmen umpfangen ein junger £nab ; No. 109: Der

®u>gau4 &at f!4 ju tobe gefallen , von einer l)olen SBeibcn,

wer foll un* biefen Pommer lang, bie 3eit unb SBeil vertrei*

ben , SS. III, ©.111; No. 110: 2>ie£onn bie ift veitlidjen,

5er SBonb i(t ufgegangen , bie 9*a$t bie foromt geblieben ,

e.589; No. ißi: $*tvo(t ein34ger jagen , »olt jagen

nnlöc <£d)iüein , waö begegnet it)m uff ber Reiben, 03. I , ® . 1 09

;

No. 129: £tf rconet Sieb bei; Siebe, barju groö Jperjefeib,

<&.II, e. ß43; No. i38: 34 rite mit Sufl bur4 einen 2Balt,

bo fangen bie öögelrtn jung unb alt, QM, 0. 037; No. 140;

34 f>6t't ein Siätilcin Magen, furn>aj>r ein n>eibli4* Söilb, tf)t

•Oerj woOt i^r verjagen, ©.I, e.3i4; No. i5o: 34 flunbt ait

einem SBorgen, gar f>eimli4 an einem Ort, ba bat 14 mi4

verborgen, fc. III, ©444; No. 164: ©fein Jleiß unb3Eüei4

ttie ()ab gefpart , ad)eit gewährt ben Herren mein , }um >b<\Ur%

fein, $eorgt>on$ron*6erg, ©.II, e.044; No, 1Ö6; 2Bo (oll

id) mi4 Saferen, i4 arme* fcrueberleüt, mie fod id) mid>

ernähren,©. II, ©.is5; eine Variante bavonNo. 191 : iSßo fou*

i4 mid) foinferen, id) arme* SSalbbräberlein. ©0 ift and)

nod) be* anbern ba* $&ema variirt, fo No. 35: 34 weiß

mir ein Sttelblein, gar &übf4 unb fein; in II, p. 87:

34 weif* mic ein Sieblein, f>ub|"4 unb fein; No. 107: £ort

äugen auf jenem ©erge, ba f*et ein Äaflcn J&aferlcin; No. iaa:

(Ein gräulein jart, gan| f4on von 2h t, roirSreue erjetgt, ift

bo4 geneigt; unb No. 184 Eon ebler ?lrt, ein Jr&ulein jart,

btft bu ein Ären, ber id) mi4 &«n ergeben; in uafyer S&era&;

rung mit bem Siebe: öon fyotycr 2(rt ein graulem |art 03. I,

0. 186; enb(i4 No. 180; @o ivünf4 14 t&t ein gute 9?a4t,

|ue ^unberttaufenb Ctunben, wann i4 ir Sieb verwanbt mit

fürje ©eile, ©.I, 0* xio. S>ic übrigen Sieker enthalten eine

>
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*Di«mje 2(n flanke au* bem oUen iimeq e fa rt q , wie ficf) antf

ihrer 23erglcid)ung mit fcen «befannten ^ammlunqen, unö m*;

befonbere mieber mitten flftanufcripten No. 3i3, Der SBonne

Sint, unb No. 557 ber vaticantfdjen @ammlunq ergibt;

eine Unterfucfcuna,, bie aber ntyt tiefe* Orte* feun fann.*)

-

*) SBir fonnen und nieb t emMren / einiger au$ jener merfrrurbigen

53*mCüt rtfr beizubringen / um urfunblicb nacb$ uroeifen, n?a$ jroen bi$

cren 3 il b r b unberte , bie an jenen Diebtungen rorbcp gegangen t über

fie »ermoebt. £>ie erften ®tropben M ©ebiebteä : ber ©raf unb bic

£&mg$toebtcr SBunberfj. 95. I, 165 lauten fjier fo:

Sljunt icfc Don Jpcrjcn (Ein lag ber warbt gcmelbe

fingen ein foubfebe XageroeiS 3u einem Q3runnen fair

$on £teb unb bitterm 6cbmcr$en &er lag fer in bem Selbe

9iun merfben urTmit Slei§ \ S3or einem grünen SBalbt

SBie ei eined Äunigeä Xocbter ging 2Ber elje fem -u be$ Arminen 5lu§

Sfyt einem jungen ©rafen £)a$ folt be$ ennbe warten

?iun borbt büpfcb SBunberbing. ?(lfo roa$ ir $cfcblufj.

Sin u)rc$ S8atter$ #ofe «Die 3"Jiftfrau 4ft Ocfc $ieren

Sttancb ebler Stüter roaS 3n einen ^antef »eil

9focb liebet fle ben ©raoen 3r Q3ruU tr)et in febnieren

Uff £rbt für alle* baj <5 ;rmacb 16 mit ganzem gleiß

SBad ©ott bureb feine 5Bei$bcit Sluct fpracbebel Die Jungfrau fcfeon

erfebuff tfein 2ftann foll mut auf preisen

^eimlicb au§ betrübtem jperjen £an eine© ©raffen £un.
ibett fte fo mannen SKuejf <Da fie fam $u bem Brunnen
£err ©ett fenbt mir ba$ ©lücf&e ©ie funnbt mel Sreub unb £uft

£>a$ er mein rvn erfben ©ie baebt icb hob gerounnen

£of? mir aujf 95anbr unb 3 trief bc SÖlein Srauren iß rerbuft

$rau $Denu$ eble mein 51 u 4 aller 9lotb »ber icb crlott

Söie berjunffrauen im £er$cn mal 0 baß icb fcr> ber repten

5llfo ira» aud) bem ©rafen Sftein £offnung unb mein X rciK

filljeit ohn Unblaß , ßu Jpnnbt lief u§ bem iÜalDe

Semd borffS bem anbern offnen £in grimme Eoroiun ber

im im £crjen lag £>te 3uncffrau gar balbe

3br jeglicb* n>et ftct> beffen <&\t pob von bannen fer

€in fclben reiben Xagö Unb fam fo fer bemfelben Xag
©er boeb jur £e*t mit 3onier fbam 3m Hantel lie§ fie liegen

£mti tbet bem anbern treiben ©nrauö fam DWort unb Äldg,
Uno lepten t)in ir ©cbam. 1

u. f.

?3?an oergleicbc ebenfo mit ben ffiacfterliebern bc$ SBunber^orni
No. 106 , (5. 93 im (Sober.

S5er 225aect>ter ruefft an ben 2ag SBoJ an ber 3pmnen bo er laa.
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<£er;on tie SBeralfnng ber Sprache maeftt eine vielfache

SBeranberung im S?aufc ber 3ar)rl)Unberte notr)mtneig ; bic Uei

fcerfefcung eine* behebt geworbenen ©efang* in bie mancfcerlep

iDialecte ift gleiebfadö Urfod)e einer befUnbtgcn Beronbernng,

tic er, jebeänal ficf> «nfömieaenb bem Sfamcter btt 3biorn*

SM auf e$ miie* gefebieben fcpu £ag bir wofjl fepn

ttttO n?o jtoep Jpcralieb bep eiuanber ©ie bot im ir rot* >JKünbefein.

fein Der guet ©efcll freut fieb eerSBert

Reiben fie nit bfllb Mbcr bi<fc berumb mein t>b<t)$et

(Ei taget paSt oor ibenem SBalb. £orr
9hl Ikj guet ©efell unb bab gemaefr Du ^afl erfVewer m £erne mein

<S* i|l por wabr nit heller Sag *8crfebipunben ift mir aU mein
Ter Sag feteint bureb bie liefcte tyein

©rem 3ue biefer Srijt

Der SBaefcter ber 2Bu<bter betrug @ie& bu #crjallerliebfler bift.

nn$ iöcpbc gern 2ßa* *og er pon ben £enbe fein

Da* faej ieb bir ©oft ©olt ein Singerlein

Die9J?itternacttifrnoebniebrf)erfiir. <£er)e l>in Stiele ipoI an ber £e&

Die Waebtigall fingt iren Son Damit bu bi* beinc* UiH perge$

9(0 ilc verlanget bat getbon 3ue biefer Seit

Darber; fpürt man bedSage* Gebern Damit fcfciet er rool trürig über

SBoll auf e* muä gefrieren fein bie £aib.

£S taget raff Da« tWeblein febTic mit £apb abe

3eb laß bir mcber SHue noep 3?a(!. Wun befruet tid) ©Ott por allem rpce

©tetrueftifenfreunblieban ir^Sruir Du Infi mein» £er$en$ ein ebler

@p lagen nacb ire* Jper&en £u|t Ircft

SOlit loeiflen Sltmen umfangen febon ©ebenf^ £er}liefr mein (Jüen$ gros

(Bte fpraeb feböner *-8uel ge&ab bi$ €5o ieb pet bolt

tool 9io<t> bin i$ mic »oit Jorgen ijolbt.

SDon bem vielen Söortrefflieben , n>a* biefer (Eober fünft noeb ent«

\fi\l t »eignen wir no# So. 76 «tt / dn$ gleiefc «ueril in* ?luge

f&Ut. —
• >

3* roei* mir ein Slümlein bloe ftc&t in grünem SSiet

söon Gimmel bloem Schein *8on 3rt fo ilt e$ flctne

<£$ ftebet tu grüner Sluioe 9iun bab miit> lieb

bei&t oergi^ nit mein Hl mir abgenept

3(b mube ei nirgenb ünben SBol in bem £er&en wein

Sßad mir perfit>n?unben gar IDiein gieb bat mieb »erfebmept

*öor 9teif unb falten ÜüinDen 3eb fann nit frolieb fem.

3(t e* nimmer ba. —- DaS 55lüm(ein bai ict> merne

3tb..wcu) mir ein «lümlein weife Dal i|t rofina rot
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erfahren mußte, (große, ganj nationeU geworbene $i*tungen,bte fo

lange fi* behauptet, unb ß* fo weit verbreitet Ratten, baß fie

jene jwiefadie Umanberung erfuhren, mußten au* an bem
allgemeinen ©e*fcl be* ©eT*macfe* im Verlaufe langer 3eit<

räume $hei( nehmen, wie wir felb|t große ar*itectontf*e

Sßerfe, beren *5au mehrere 3ar)rl)unbert gebauert, au* ben

(Efyaracter ber *erfd)icbnen aufeinanber fo(gcnben 3eiten in tycert

*erf*iebnen Sonftrurtionen barfteüen fernen, «fteljr no* r)at

bie intivibueüe SBtQfftftr jener, bie fie fortgepflanzt; auf fie

eingewufr. jn manche, bie fe(6|l poctif*« QM'obuctiondfraft

6c uifcn, tno*te f*on $&efter)enbe$ eintreten altf Sennen t, unb

ben innern ©eift anregen ; baß er bat Aufgenommene wieber

gab in einem jwar Är)nlt*en (Jftarafter, aber erweitert unb

verÄnbert, unb wo$l au* geläutert in ber eigenen ÜJatur.

Anbere Unberufene, inbem fte eigene €d;Uimf4fie jugemifdjt,

311 Jperjen Xroß genennet JÜ>er$ig £ie& rergif nit mein.

21 uf bierjer Reiben ßet Wim fterj leibt gro$ Kummer
€>ein Sarb ift im »erblühen £aj mein »ergeffen iit

£>cr SPolgemuet @o r>cff i* rff ben Kummer
Verloren Ijab üb mein $rojh ÄBot uffM SRepel 5ri|t

3* raei* mir ein ©luemleiu n>ei$e 5öan fi* bie SHciffdi ©ergangen

<etef>t mir im gfuenen ©ra$ Unb aud) ber falte ©*nee

3# gea>a*fen mit ganzem Sleifje 2)on ber oUcrltcbflen roerbt i* ent«

f)Hft nun gar <g>*abab prangen

£a$ $luemle;n mu*t i* tragen £et* bem Affcffcr im Jhcrttm mf)t.

2Bol biffen Pommer lang 5)cr SHctff mit feinen Seinen

SBief lieber roola i* baben SJerberbt vi( 93luemlein jart

Sfteiu $u(en umbefanng $bet umb bie ttlaffcr f*mei*len

9}a* beuer gegen biffem Pommer 9ttit ungetreurcer 2trt

Sumpf un0 ber li*te tföan SB l groffer £;eb uff £rbcn

bringt un3 ba$ SMuemlein nuber £>ie u^unbt mtic* graben

SBrauii/ roei*, gelb na* ber Seit SSM mir neuer nit ma^ werben

@o leut in mir nit wiber Da« rc:l i* ein anber Jar bau.

SBa* ein igli** «luemlein bebeut, j^crijlteb bu Carffe4t nit bchtyen

£ bu nervig SBolgemuet i* oon bir nul Ion

SBie erfreifctu mi* fo wof 9ln bir rcil i* n:r unnefen

£ein 'Sluemlein mir nie lieberwart CBen bir fban t* nit fepn

Sun (!ren i* bein beger <$a* ich gern tf?cr in Xren>en

3* beger bein ewig ju bleiben £a* fcixifft nein Ungewan

$3.ff uff bat €nbe mein 5?cr^lieb ml balt Dich ßme
ialt rai* in beiner Sßerbc S0it> fer id> bo* »on bir b:m

iwo. 26, v. ^. % *
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mußten in bemfelben Oirabc bic *D?a(fe betf umlaufenben Pc6en$/

Lhito verwaffern, baß bic lieber verbarben in ihrem Sföunbe.

Stiebet tonnte in vielen @emütf)em ftcb jene Willfahr baburd)

Äugern, baß fte ft<f> barin gefielen, Entlegene* unb ©efeniebe*

neä ju paaren , unb entweber mecfcanifd) getrennte Fragmente

verfd)iebner ^oeften in ein <$anje< \\\ verknüpfen , wa$ eben

fo aut and) Söergeßltdjfett betrafen formte ; ober baä in fid)

Aufgenommene fclb|tftänbig inetnanber \\\ oerarbeiten, baß ein

fevittel mit beuben 23erwanbtc*, aber boefc für fi<fo ^>eflefteni

bc* barauä r>ervorforang. SKedjnet man )u t iefen i8eranbe<

rungen. bie jene lieber burcr) 3utrjat erfuhren , nod) jene anbern,

bie lfmen burd) t&eilweifen HuafaH biefe* ober jenen bliebe*,

bisrd) alimaligetf 93erroittcrn in ben 3eitett , burd) (tufenwetßerf

£rbleid>en im ÖJebdd)tnig be$ 2Jolfe* beo |unef)tnenbee Unver*

|Unbltd)feitroibeifaf)ren mußten, bann fannetf uns nid)t befrem«

ben, baß fo viele in einem folgen verftömmeltcn 3u|tante auf un$

aefommenflnb, baß |le in fo vielfältigen, ftd) faum gleid)fe!)enben

*23ariarionen umgeben, unb baß fo viel €5<fcled)te* , befonber* au4

ben neuen Seiten, wo bie freche 5ßillfrt&r ber 3nbivibualiiat un*

leugbar in bcmfclben ÜBaße jugenommen, in bem bie innere ^oene
in ber 3RaflT< beo gcrinqerer Erregung gemnfen, mit unrerlauff.

23on ber einförmigen Monotonie be* Sttinnegefange* an, ber

von ber fcbtvad) befaiteten £ura in wenigen einfachen, aber

tiefen fernfti unb .£crjen$tönen erflinaenb, bie er|tcn 3af>rl>un'

berte mit t/aren, reinen, frifc&cn, füllen £iebe6Weüen cranfte,

bit ße allmalig erwad)fenb, nic$t me&r an bem Geblieben

Stammen unb Riefeln ßd) ergnugen motten, fonbern tiefere

unb weitere QJcfuhle fud)tett unb größere Jarbenabflufung unb
$onreid)tf)um , bnrd) jene Seiten burd), wo ber ©efang aUma*
lig immer tiefer in bie Q3ru|t ßd> eingebüßt, bann in bie Brette

in £en fänßlicten, ceremoniöfen fogenannten Sfteiftergefang

auäeinanbeißoß, unb enMid) aufbrennenb nad) oben in bie

neue bofycre Q)oefte, unb abwart* ftcb nteberfcblagenb in ba*

fabe $)l)legma gemeinen «£anbwerf$burfd)enwi&c$, burd) alle

tiefe Q3ei&nberungen ber öcurfc^en Sprif jiet)t ßd) jwar (id)tbar

eine £tnie bc$ Ureigene* unb Saßen* unb vielfältiger ^etigunf

gen bind); aber ed ifl unmöglid), biefc $urve felb|t, weil beor

naf)e alle befhmmenbcn punete fehlen, geometrifd) für bie

SÖiffenjchaft ju conflruiren.

Seen Carum aber, weil biefe <)>oc(te feine Jptfloric r)at,

unb barum aud) nirf>t hifron üf> befyanbelt werben fann, möchten
wir bte Jperautfgeber biefer Sammlung in ©ebufc nehmen
gegen bie ^efcbulbigung, baß fic ju Wntg bie f>iftonübc breite

in ber 3norbnung unb ^e^anblung beä Q>ud)c£ geaefctet f)ät#

ten. £>ie fcaöen befonber* im cr|ten Q>anbe einzelne (Scoidit*
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eingelegt, anbete mannigfaltig reftaurtrt, unb burch Sufammen*
fdneben fragmentarifd) gcfd)iebner $h*We fle ju einem §ufami

menhängcnben QJanjen gefügt, unb fid) alfo bevnah« alle bie Srryheü
ten genommen , bie mir eben ala ftörcnb bie eigentliche 03e/

fefndite biefer Gattung angeführt. $>ie Jperau*geber moütcn
mcf)t eine £hrornf beutfehen iöolfeqcfaiuK^ ^eben , ba* mürbe
bep bem unmäßigen Umfange biefer (Gattung unb ben bem
vielen Schlechten, bat fie aufgenommen / eine un erfchmingliche

unb unbanffcare Unternehmung gemefen fevn ; fic wollten viel;

mehr in £inen 93rennpunct bie, burd) ba* Söolf $erfireuten

Strahlen fammeln, um im engten Siaume ringefehl offen , wat
über bie $Beitc unfein bar au*ctnanber gelaufen , ber 2fafdniuung

vorzuführen. Oft genug muf;te ber $all eintreten, baö von *

guten QJebichten nur ein Jpaufen krümmer (ich erhalten hatte.

&er 2Bifc gefiel fid) barin, biefe Segmente fo gu orbnen , bat?

au* frem bärtigen (JJliebern verfchiebner QJejtaltungen bod> ein

S&tib erwneb*, bat nichts SIBiöen'precfeenöeö in feiner 3ufam*
menfe^ttng geigte. <£m folche* Spiel, in ber ^laftif faum
auszuführen , mufj in ber <poejte alt ein (Erlaubte* jugegebm
werben. Oefter noch mufne einige* QJute Schlechtem ober

SJtittelmäfngem eingefprengt erfduunen, bie (Rammler poch'en

bat Metall l)eraue\ unb man mürbe ihnen wenig $>anf gemußt
haben, »enn fte bat täubt <3$e(tcm mitgegeben hätten. i©a*
aber bie eingelegten <&ebid)te fclb|t betrifft, fo fommt tt babev

hauptfächltd) auf bie grage an, ob babeo ber ©ei|t btt Xoittt

tnäfjigcn geehrt unb getroffen worben, ober ob bie Subjcctu
*ität ber dichter burchgefchlagen , unb baburd) etwa* Jremb/
artiges ber reinen SEaffe jugemifcht worben fei). Buer alle*,

unb nur J£>inaugebid)tcre* laufen fo in einem $one unb <if)at

rafter fort, baö e* fchwer werben follre, ohne anbeeweitige

Stachmeifung mit entfdjcibenbcr ^emiß^eit anheben , wo bat

<£ine aufhört, unb bat Änberc anfangt. 3" Sachen ber $oe(ie

ifl tt ein anbete* al* in ben ber äBiffenfcfcaft ; ber CBefd)id)tx

fchretber muß mit $reue fammeln, wa* fid) vorfinbet, jebe

unter gefdj ebene tyatfaifyt ifl eine £üge, über bie 9Ud)enfcfoafc

von ihm gefobert merben fann. 3n ber M'unfl aber ift nur

ba* ^aßlidje bie £üge, if)re SBerfc fmb an bie 3eit gebunben

nur für hie Sntftehung, feineöwcg* aber für bie 3fafd»auung;

ihr feunt aOe ÖJebid)tc biefer Sammlung 6etrad)ten, ai* mären

fle r>eute entffanöen, Ober vor 3ahrh»nt>erten, au ihrem ättefen

tvirb nicht* baburd) «cänbcrt. £in Sßerf, in ihrem Ö5cift unb

Cbaraftcr »oüenbet, mirb allein baburd) aud) aufgenommen in

ihre @5enofTenfd)aft
; Jrembe* aber unb (gemeine*, fyabt tt

«ud) bitrch viele Seiten forto.emudjert , mirb ausgeflogen unb

»eggemorfen «u* ber ÖJemeinfchaft. ÜBoIiu cm iOiciflet im*
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ben £>om von #6 IIn iu feinem urfprönglichen ©eifr vollenden,

vor ber Betrachtung bed SH^erfeö würben die SahrhunNrte
verfehwinben , bie $wiwhcn ferne Q$rönbnng und öolienbuiwj

fleh eingcbrÄngt, ber Q>au wütbe öiefer 2tu angehören, und
jmfammt if)r oud> wiebee der alten Seit. <5eo einer neuen

Auflage beä gliche* f6nnten inbeffen bie Herausgeber jur i&e<

rnbigung ber 3endlichen aud) Die hinten bei- SKeflauratioit

angeben.

£vn Nachruf, welchen einer ber J&erati*ge6er bem erften

$Sande ditfer lieber mitgegeben , überlaffen wir ben Sefeeit

feine }U wütbigen, da tnui ttnfere l'iebe jtir £ad?e o^ne^in

fcf)on |u jiemllchee 2Ui<fü&iüchfeit verleitet t)a:.

Gabrilen, enthaltend eine SBetftobe, da* grie$i*
fd)c <p a r a b i g m a einfacher unb o r (i n b t i d) ) u
lef>ren, «von F)r, J. ^ r> t e r f <f> # «profeffor am
(bnmnafio $n SDctVnchen. Swente verbefferte>
unb mit bem fyomerifeben V a r a b i a m a vef
mehrte Auflage. ©6ttingen bei; JD t e c r i ety

löoy. 3fuf neun Sa&tlkn. (16 gv.)

- 1

\i$ ift nicht flu verrennen , bnf? f*tt einiger 3ett die arammar
tifche 3>atftellnng de* grieebifefeen Söerbi viele reelle 2Jirbcu>

vungen erhalten &at. 8Nd)t wenig falfd>e Formationen unb 2>e#

duetionen find verworfen, 93ian lic*t nicht mel)r von einem

aor. sec. ober perf. med. in ben verb. pur. (einzelne Atitt

nahmen langfnlbigcr abgerechnet, wie ixd^v); bat fegenannte

perf. med. aber ift, wo e* erlftirt, al$ urfprnngliche* perf.

art. wieber eingefefct; bie Durchgängige Ableitung bect aor.

»ec. »em fut. spc. hat Buttmann vernidjtet, biefe* fut. faft

nur auf bie verba Hquida befebranfend, u. f. w. £r. $r).

verachte bereite? lttoft in feinen Tabellen bat arteebnebe *Para*

bigma burch aewtfie einfachere Jfbleuunaen ju erleichtern, und
Jefct haben wir fchen bie twente Auflage deffelhen vor un*.

3>cr ©runbgebanfe diefer Sftetbobe Ift : man muffe alle formen
unmittelbar an* bem $öorrflamm ableiten, unb an Otefen die

Äcnnjncbcn ber ^enonen, modorum, u. f. w. anfügen. Hnabi
hangigfeit einer jeben Jorm wird gefordert. Offenbar ift l)i«r

ttnleffehetden gwtfcfcen bem , wa* ber wirfliche @ang ber

<§pracbbtlbung $etgt, unb wa* bie 93ie rhooe de* Unterricht*

etwa erheizen fönntf. 3n fKücfftcht be^ erflen ift Junachtl

flau , ball (ich bie imperfecta au0 ben praeaentilnis , die plus-

quamperfetta au* bell perfectis (;ciauö gebildet f>at>€0» 2)ielj
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»irb aud> rom 93erf. anevfannt burd> feine £intf)ci(unq in

JpauptMinb Sfteben/ tempura. ferner tfr offenbar ein 3ufam*
menbana, qemefen jmifd>cn ber Salbung bed 3nMcati»t unb bec

ubriaen oiodorum, unb jwifdjen irvcp^v unb Tvrfötaouai,

Öle&C ®d>.üie?iqfe»fen flnb, »enn nad) bem S8crvältniß bc*

perf. act. in bem fut. Ober aor. prim., unb betf perf. passiv,

|U ben perf. act., Ober b€0 aor. prim. passiv. )il beut perf,

passiv. aefWmr wirb, unb um biefe »)>imc?e brel>en ftcf> befanntf

ud> bie 4>auptfiret tarcieen unb Atunftgifte ber grammatifcbcit

$f)co ien. 3n ber $r)at m bebte bie Cntfiefyltng betf perf. vom
fut. o.er aor. fetroerltd) ftd) behaupten Iciffen in Sa.icn, mie:

X^i^'j , XiKoiTca j Tpr^o), TtTpofjpa
j

xA-tij,oj, xt'xAocpcc ; 7t£l-»

auuoti, Trt^oi^a^ Treujoiiai CTtTrovS1« ; ^tcro, xt^od« ; t

«opya: vt^oi, tetoxu (lies, /py. 591 II. Theo^. qfrj)
;

dutxa, btlntxai (11. 19, 1 3 >) ; ober bie QMlbung bc6 perf,

passiv. bem perf. act. in xtxXo<px , xt'xXgauai; Ttrput^a,
Tt^potititat j ctx;;xoa , ifxorffuai ; At/lotsr«, AtAtiu^iatj ?rt-

noiSa, ntntnjuai ± ivr
%
vuya h r

t
rtjuui ti. f. id. 2liicin alle btefe

Sermen, wa« bereifen fie? 97td>r mehr noch weniger, al? baß

eben in ivnen fein fold>er 3ufammen(>ang er;d)eine; wenn abec

$r. 3f). ber ätarrebe idmnt beweisen M> wollen, baf; ec

nirgenb* flatt qefunben , fo qct)t er ju mclt. S^amm nun gleich

}u bem andern ^rtrem ? 3bee 0camm!auc ifl natürlich nie für

pd> allein gegeben, fonbein in einem bt-fitmmten tempus, mo-
dus, $>erfon. 3>atf Of)r hone ihn fyerauä aus biefen €omp(if

catipnen, unb fo bilbeten (td) neue A minen. Saturn nun ifi

ce unmäqltcft, baß er balb rein, balb in mobifteirter C45eftalt

tyerau0ger)obcn roorecn fco, um neue Q3erbinbunqen etnjugehn !

<bo r)aben (td) bte tempora ber modorum eins burd) batf anbete

geformt, unb fo fann man faum verkennen einen 3ufamtucn(>an<}

yogu nnb tyP^r0^* 0 J « 7» 371); dtJu?r<j unb t^ini^i
uxtov unb ^txTüj tf^a unb £^6$fiai, mie r^^oxu unö

W^of»ai (£d^oxa wirb unrichtig mir ^.^o<r(j|at tn ber 2>*r*

tebe jufammengefteüt, unb barau« qcgen Jkn 3ufammcn v aiiii

J*oifd)cn perf. act. unb perf. passiv, a'-gmuentirt, ba bod>

t^öoTai ftd) pnb«(O.I. 22, 56), unb^^ (U, 17, 5'ift);

ferner jmifd)cn difiX^xa unb (Je^o-oftat, xtxX^xa xexAii-

aoaai, waf>renb bfe fut. btefer betten SSßorfe anbetö geformt

pnö. 3(^r auef) biefe formen foUcn nid)tö meirer a>i«J t*aqen # atsaf

nur eben von fid) felbfl, unb $e»qt fid), roa* vorn ®anqe $>er

6prad>e leicht ermarten mar, baß bie Sftetle be»J. »Parqbiqma
klb mef)r ober weniger unabhängig von emanber unb unmu;cU
tar an* oem @tamm, nad) ben jebem ^em;>u^ eiacntyümlicl)cn

ftefefeen, balö cin$ autf bem anoent r)evooigcgangen ftnb, glei*/
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•

iric ber aar, sec. balb autf einem wirflieben färjern *präfeti^ enti

flanb, balb nid>t / unb wie man au$ abweichen bni ^nfuhtifcti

ober Sftobuäformen nirf)t bewcifen fann, baß überall aar fein 3ui

fammenfjang fei) jwifcben bem ^nbicativ unb Den übrigen. J&ieß

von bem J?i|loi i djen. Qßti ö aber gefraat nach ber W'thobe be$

Unterrichts , bann treten wir bem 33erf. ben. 2>enu ftier i|l c$

nötf)ig unb riii'Mub, bof? in febem Xuacnblttf jebe beliebige ^erm
f&nnc erfannt, ober felbfl gebilbet wercen , ban btmna<b ber €S1)äf

ler nid)t meebanifd) berfagc, fonbein felbftrfyAng ccnjtrtiirc. 5>aju

gcr)6vt, baf; man verfiele , an ben (^rammlaut feiejemaen <£nbuni

gen rcgelmÄfua anzufügen , wrld>e jebem temnus, modus u. f. w.
eigen finb. SKec, welcher bic iDtctfiobe felbfl verfugt i>at , fann
(le mit Überzeugung empfehlen, wie wof)( bie 2lu«ful)rung be* $>erf.

im <£tn}e(nen nod) 3Äand)e$ }u wänfeben übrig luvt. 5>:c erfle

uub jweote Tabelle fpiid)t\>on totalen, (Eonfonanten unb &rlmiJ
men. $>iecombinatorifd)e 3)letf)obe, alle 3)ipl)tl)ongen gu bilben,

bat bed) nid)t ©erf)inbert, baß bie jwen hngen (*v unb Tu (cf. Herrn,
d. Einend. Rat. gr. gr. pag. 5o) wgeflen würben. SR>id>ttqec

aber ifl, bat! man überhaupt in biefem £r)efl< eine betuliche ?ht*

febauung von bem 3Hfanimenl)ange ber Q>ud)|laben im Organ \>en

mißt, o&ne welchen bie Tlrt ifyxti Uebergangtf ineinanber tinver/

flAnblicb bleiben muß. 2f(*bann würbe wofyl aud) nid)t gefagt feon,

X?;$£ii> enthalte jwen a (XaaSfiv, unb <f>vul fei; gleich bem
(paauLy jumal ba am anberer Ort n beflfer beftimmt warb. 53a$
ferner batf 25 ad) fett ber Stämme burd) £onfonanten anlangt, fo

gefyt erfllid) bie Jpcmmung 7 (wpa^o^), x (^tx<o) unb ^ (rapa^oi)

über in ba$ ffiefienbe er, ferner aud) bie Hemmungen x (klxopaC)
unb TT (^rewwv, 7rfcWa),»eld)e formen nicht anjufefyen finb ali

aud -jrpay - vor
,

(pQix-<r<r u. f. w. flammenb, gleid) auf wenn
benbe* erfl nebeneinanber jeflanben, unb atebann ein* Derbrängt

worben. ferner verbinbet ftd) ba« ffießcnbe tr mit ben Jjemmun*
$en x, unb bilbeeax unb bat üppigere <r^, au* eixa wir6
Itcrxo, an 3 t^« wirb laxov > wo *u oenfen ifl an e/o-^.

$>a$ trx tritt auc^ ^inäber in bie Verba pura, Mt^taxoi, iXdaxo-
|iat. 3enetf<TDerbfnbet (t^jwepten0 nnt TT in ^(rjrere, unb tri«

milber gehemmt auf in ein .£aud) , ber balb bie pura be^ut
(o&)^)) balb anflatt ber Hemmungen x, j-, ^ gehört wirb, df)nlid>

ben obern Jiflen. £)af)er ifl Qi tvä^ eben fo wenig au* o-Tfva^,
obefTra^au^jrai^, aW^ajao» au* Tpay-acr abjjuletten war.
Weberr>aupt fef)lt e* and) biefen Tabellen an lleberfid)t; biefelbeti

©ad)en fommen bisweilen meljrercmal ror, wie *on ben Stimmen
ino-o-unbej, anbere^wirb gar nidjt erwähnt, wie baßrrxau« p9

.
c|> (lammt, ober wa$ |u maeften fe» mit ben ©tdmmen ax^oftat

dacipTw, t^«, at?5(o, ^XacTTO^, (joo-xo , trf\v> n. f. w. # bereu

ti eine große Vfnjaf)l gibt. IDie weitere $cflimmung ber Sortf
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flamme tfl baburd) verwirrenb , bafj ^ucvfr mit gu ben fangen

gerechnet wirb, ivad &weo @i?l6en hat, bann ober in £>e;ug

auf öiefe wieder jwepf»lbige 23err*u>$ungen auftreten. Keffer

tonnte gefagt werben, man ad)te auf Ott* öci (Snbung vorfyen

gebenbe €>tammü>lbe; itt biefelbe lang burd) (Eonfonanten , oder

SBorale, fos muf? jte verfürjt werben, um bad für, seq., ober ben

aar. sec. \w bilden , wo er vorfommr. SBad bavon auäqcnom*

wen feyn tollte, ift unbebeuteub. 9*ed>t gut i(* entwitfdt bie

£el)re von bem jufammenneffen ber (Eonfonanten unb ben

beider ent|tet)enben SJerwanblungen , nur paßt nid)t canj bte

ftcgel, ba|? gewöhnlich ber mittlere €onfonant\>on brei>en out;

geflogen werbe; fieylid) wirb fo aud> iwraw fdjncli rt+w,
abtr au* äXvcnta n\d)t aXvfa. Öffenoar liegt bemnad). ur<

fpränglidk ein anbercä GJefcfc jum Qjrunbe, wie aud) in xe*«-

tycu ron xd^w, 7n?</tyafy<cu von (ft>a£w, wo Q>iirtmann riet?«

riger beftimmte , f. neue Ö5r. 2oj.
J

ÖBeiter folge in ben tat

bellen, nadjbem von ben mutis, li<[uidis, puris im allgemei;

nen gefprodjen, bie beflimmte Sntmicfelung ber »perfonrn , unb
ber moclorum. 3uerf* wirb nnteifdjieben ^erfonenenbung unb
Sbarafcervocal (ein unpafienber 9?am* , cf. Amtmann ©• ß6t).

5>a man namlid) bie <£nöungen ber «Perfonen tirfprünglid) um
mittelbar an ben eftammvocal f)ing (im Söerbo in fu), fo

muiue, wo ein (Eonfonano ben ®tamm enbigte, ein fieüvertre

tenoer £aut fid> einfügen , wie folcM in ber (Eonjugation auf
*> ftdj finbet, aufgenommen etwa baä perf. pass. Um bitfe

23ocale f)erau*jut>e6en , würben alfo nur bie $erfonen gefpal;

ten, welche* nid)t immer gelungen ift. £)ie erftc perfon praes.

wirb geseilt in oo (ein* für ben <Ef)ftraftervocal , ba$ anbere

für bie <£nbung) unb im (Eonjunctiv foll fetm ooo= oo= «.

Sa bie £nbung beö €onjuncttt>S alt fii war, M äydyaut,,
Ixuui, fo f>at waf>rfd)cinlid) erft, naefcbem bieg wegblieb, ftd>

bie (Enbung o bafur in » fyineingef(&hd)en. $n TVTiTtts foU

e Cbaraftervocal feun, unb iq Snbung; allein ba* % gehört ju

e, weil ja aus bem borifeften twTes ba$ ionifefce tuttei?
würbe; für biefeS e«. erfd)eint im (Eonjunctiv ber fogenannte

uneigentlidje£up{)tf)ong ^ben fo entftanb aui tvwtev tonifd)

-rsjcTE'ir, weswegen TtwreUi» ntdu abyttl)eilen war, Tab. 4.

§en ^luraliö fonnirt JJr. ^b. immer in itoi als TtJWTorro i',

-zefoLxavfari , ba bod) bie Analogie beö pafüvi|d)en tthtow»j
anratf), bad borifd)e rvn-vomt für bie Urform j|u l)ftlten, unb
biefeö vtctc. nirgene* eeiftirt. 5>er 23erf. nal)m baffclbc att f

©eil er nur fo bie !öef)nmiacn tvtvtovo i , Trt^ptxc/.trt erklären

}U rennen glaubte. $ret)ltd) wenn man gieid) fe^t, wa# niebt

burebweg bewiefen werben fann! (8r(llid) .warben in ifamoai
au* ^aijiöyeaat jwep (Eonfouatueiv au?ge(ioßcn jufamnit bem
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56 2&krfö Z&btUtn bc$ fltiec^ifc^en ^arabtgma.

tmb o blieb unveränbert. Seiner, warum mug, wenn au&

GTtivhfa wirb oneiov), aud) £vts- gewefen feon, um ju

Gilben, ba ein QJenitio evoc, nicht *vto$ ijt? Söic.me^r wie

au* ev<; f<hon warb etc, fo au* xtSevs, welche* manche fag*

fen, TiSet^, au* TtStWu, tiSeiou, au* otgcvs (atans)

axets, «nb folalid) au* Tt&iyri auch ttSelat , au* iaiärTt
auch iaTocai. 4>ier enttfanb al*bann eine Nebenform. S^Btc

namlicb ba* prafcnttfchc ovxi fid) verhalt jti ov in ben
praeter-itis, unb evr. ya ev, eben fo aud) awi ju av, unb
tüte av ober aav etn&cimifcb warb im pruet., eben fo avxt
im praesenti. 2)aher bie formen T^taiu, d'Mouri, laoi

für Ti^tlcrt, SlSovgi, elvi, welche nicht au* ctnairber abjui

leiten finb. 2lucb detfiaai tft nicht au* $tbiwoi
, fonbern a

hielt fleh ft Ab in ber legten <perfon, wie o im piaes. unb
imperf. ^TrTTTov, unb bie Urform mar $e$iuvti.

2lber auch nach be* SQetf. ^:r>eorte ifl nicht abjufcf)n, warum
im ^sßdaaiy ytyäaai ba* erftere a burd) tonifebe 23erbop/

pelung entftanben feim foll, ba e* offenbar ^rnmmoocal ifr,

wie t in dediaai. Serner, nachbem richtig bcmeift worben,

ba|] x fid) juerft in bie perf. ber purorum fjineinbilbete, we*<

wegen bei; £omeru* erfl l)ter bie ftorm * neben ber Urfoim
erfchemt, al* ßtfcxa) benn aber fpdtee in dmge nicht pura,
warum foll Tab, 3 Texvcpa feon au* Tetvnxa, b. h-

xvn-ä, unb befonber* ßi^oe-^a von ppt'x« au* (kffye/xa,

a(* wenn ba* f)omerifd>e TfcTet^a wäre au* ttTBv^xal i^ec

^>auch entftanb au* bem Streben frdfitcier Dehnung ; benn al*

Dehnung gilt natürlich berJpaud), wie jeigt e^vyr
t
v^ ia^vyi^v

au* ^v^o, - ic /. .. 3(m perf. passiv, meebt e* ^unMhctt,
baß fo wenig £>e|timnm* gefagt worben Uber bie hier bitfweü

len eintretenbe SSerfurjung be* <£>tamm*; von ben ©ipbtbow
gen wenigen* wirb außer in ben liquidia bod) eigentlich fafl

nur cv verfurjt, unb auch oa* nur in gewiffen jaUen, a>ie

|. €. nicht in ntnuibev^ivo^ unb ähnlichen ; benn weber
rfwcTo fommthier in ftrage, noch uXtfuuuai unbbgl., wobie 23er/

boppelung veifurjt, gleich bem tMkv&a, dxjjxoa. $)ie £ntwicfe*

lungber Konjugation ino)fd)UcOt ftch mit einem 9>arabiama ber

Verba pura, wo un* befonber* bie einfache Ueberficht ber

Kontractionen gefallt. 2)a* SSerbinn in fit hätte in manchen
Jällen genauer mit ber Konjugation in «, welche eine Jorti

bilbung beflel&en ift, nfammc i gehalten werben f6nnen. lieber;

haart ba biefe Konjugation bie ältefte unb einfachfle ifl, fo

feben wir nicht ein, warum fte gewöhnlich nur al* ein ?fn/

hängfei oon jener betrachtet wirb. &:ele* erfchetnt ba nie gan|
im rechten £id)te, wie bie Konjunctive in &>fu, ba* a, auch

uro ba* s*>, wel^ al* Jorm ber £>crgangcnbeU ber

»
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Shterfö Tabellen M qtkfyifätn ^araHgma. W
Conjuaafion i

, früh in allen Optativi* war, nid)t nur «riSen;**,

and) didoltv, ia%atr
%
v. Die ^eubenaltung betf langen 23o*

cale im »}Mural»$ fctty&qii*?, m^utv mftßre verglichen

werben mit tiefem Ootativ, nid)t mit Zfrtxev ,
^Tjjcav,

govmen Der Konjugation a. Denn ba* »;v alfl bloße Qrnbuug

bleibt immer lang ; unb nur bie le£te *pe fon fann fich verfür*

|en , Wie StSoiev, T&elev , tT^ip&ev, analog bem 3moerfect
tTt^ßv. 3ft aber jene* %r

t
v ober »?v nut <£nbimg urfprüng)*

lid) , fo wirb nicht nötr>i^ fern , befonbere dämme ,
%v(pSre,

TVTre anzunehmen, wie man für £T.£«fifv ber £tamm TiSe

fe|f. Denn war« mirflid) autf jener 8o»m, alfo auo einet

(Ecnjugation in e, ber 2forttf entftanben, woher benn ber lange

23ocal im plurah* ber orm e of)ne ibeo^iel , ober ba« ?j£t,

unb ijvat? Daß überhaupt 2ana,e eintrat, gefthafy wie in

aüen aoristis biefer Konjugation; nur aber fte baue eivai ge*

laufet, r|i<f>r j?vau 3war ber Optativ, Sonjunctiv unb bat

»Parttcip finb buvchauä conform ber Konjugation e ; allein eben

bie Ungleichheit biefer mit ben vorljergcoenben neigt ganj beut*

lid), baß leineöweg*, wie in t&wi von einem feften «Stamm
«umgegangen würbe, fonbem baß^ nad>b>m e*(l »?v erfchienett

war, altf 6loße €nbuna ber Vergangenheit, unb oarnacfc fich

nvai gebildet fyirte unb jfS*, bie übrigen nfodi ben Jormen
Ti^etijv, tiSgi, T&slq nachtönten. ®i? glauben be*halb,

baf? jene Unterfcbeibungen wp&e, twie UKnig helfen, unb

ben Q5ang ber Sprache verfennen. 3n ber ^cftanblung bce
,

verha in ift noch aufgefallen, baß Du- Deining beö Btafftl*

v in bem plural, ber 2fovifren niert bcadjict wollen, tdvaav,

nicht idvauv, auch f)aiun bu vionjunetive OViomat, dtäuytat,

Ttpo^^vat, unb anbere attische ftoun n vielleicht niclw ganj

überfeinen werben follcn. Silben bem ^a abigma fclbjl aU
attifeber Jorm finbet fich Übrigen* bat homeiifche , unb auf
ber legten Tabelle finb nod) betonen? m »);ece änomata, nnb
auch bie Deklinationen , ebenfalls homeiuih, jufammengcjlcltt

von J?rn. DifiKn» Diefe <£aii>en finb aber fluchtig geimdjt;

benn fo fehlt von clfii bev ^ntoerativ aanj eä fehlen formen
Wie oxiwiLbv 9 na^nr^eTOi' o-V»\r

t , ßconai 9 Tiönitmi,
ittJoj^t. <£ben fo i(l im ^arabigma bei DccUnationen bic

Jorm tv<; 9 wichrig wegen ihrer 83ielgeßaltigteit , übergangen,

unb anbetet bergleichcn , ma$ nö'h'g war )ur S3oll|lanbigfcit.

Ue6rtgen^ empfehlen wir mir Ucber^euaung bie Tabellen beö

^rn. Zb' WM ^d)ulg»braud) ; b;nn fie lernen unb befolgen

iDiethobe, n»chtö aber ift ben fiernenben unb ge$renfttn «fÄh*
teinbec un5 ansemeffener, ai^ eben bie(ee(.
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Aimathologie. Erstes Bündchen. Balla den f

K o mauzen, Erzählungen uud S c h vv ä n k e,

liromen, auf Kosten der Herausgeher.
,

lüoo,. VIII unb 176 ©. 8. (16 gr.)

er Anfang einer unter bem $ttel: Q5eifl ber beut«
fd>cn 3J?ufcnalmanaehe, angefunbigten Sammlung

;

biegmal lauter Qjebichte aus ben g 6 tti ngif d>en «DJ ufern

almanad>cn abgeöruefe! SHec. # ber bie ganfte 9lcir>e biefer

Almanache voÜfl4nbi<i befifcr, bie manche* treffliche entölt,

will bie 3bee felbft nid)t verfennen, bie beflern, bisweilen »11

früh vergebenen Ö5ebid>te au* ber QMumcnlefe be* voriaen

3a^unber« ju fammetn, wenn gleich ju befürchten fle&t,

ba(? bie 3afy( folchcr Sammlungen 6alb ubergroß werben burfte,

ba un* allein bie lefcte Öftermeße mehrere begleichen unter

«Uerlep Atteln gegeben bat, unb feine Arbeit leistet als

ber Abbrucf folcher ©cbicbte, wovon einige feit furjem

wenigften* viermal l>at bc$af)lcii mfiflfen. Swcfmapiger aber

wäre e* gewefen , wenn jebeo* S&äubcben ba« Crlcfenfle von
einer SHehtunqS ar t au* ben verriebenen *DiUfenalma*

nacben enthalten f>atte, $. biefer erfte $f>eil bie heften

S&ailabcn unb SKomanjen au* bem göttingtfdjen, voffi/
fdjen, fc^iC levf cf>en, (tä u b ( in* fd) e tt u. a. Almanad>cn,
atc bafTbiefelbe Xid&tungSart in verfchiebenen ©änbd)en, nach

ben verfdjiebenen Almanachen, verteilt wirb, üßenn wir
überbieg auch nicht lauter vodenbete tfunflwei

f

1 in einer folefeen

©ammlung verlangen , fo f)atte bod> ba* Unbebeutenbe unb
Schlechte ganjlich au*gefchloflen fepn mtiffen, man finbet jebod)

f>tec mehrere &tüc& , befonber* \\\ viele gereimte AUtagaancfc

boten. 3>aß bie Jperau£gebet ftd) feine Abänberungcn erlaub;

ten 1 tfl ju (oben. Sffia* jebod) biefer neuen Anthologie SJorjüge

vor ben gewöhnlichen Kompilationen ähnlicher Art harte geben

fönnen, ba* waren jweefmäßige literärifchc Ü^oti^en öfter bie

SSerfafier ber, r)*cr Aufgenommenen Gkbidjte gewefen. 3n bie;

fer Jjtnjtcbt aber haben bie Herausgeber wenig ober nichts gc*

leiftet, benn in bem 3nhaltSverjeichniß, ba* foldje Sftotijcn

fiebert \w wollen febeint, ifl bep ben meiflcn tarnen ein leerer

SKaum gclaffen worben, ben ber £efer nach belieben felbfl mit

Sloti^ert auefüücn fann. ®o r)itte bep 3« 3- ®r ab ner bet

merft werben follen, baß er im 3- *799 Ctpitaine-ad-
joiiit bep ber batavifchen Armee ftarb. 5>ie firtrftin £ouife
von 9}eu Wieb ifl 1747 geboren, ©eorg ( Jrie brich

(Sfyriflopf)) © a ?t 0 r iti * ifl geboren 1765, xunb
lebt als 3>rofefloc ju (Böttingen. 23ey^ 2> e n f tyatre he;
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KlmatWogte. 59

merft werben rennen , ba$ er feine ©ebidjte unter bem fftaf

men $\\\ bor tn ben 3ümanacben mirthcilte. Unter biefen

S » imen c rutien fein Sieb aus ben Seiten ber .Sireuj*

jüge, ber beutfct)en bitter in ^aUftina, u. a. m.
tv. $ r i e b r . ß a n a c r h o u f e n flarb alt Pfarrer ju

2JKher*leben 1802. 23on bem 17 -4 in Q>erlin qeborenen , nnb
itto5 bafdbft ait ge»>. &tk$it*ti) gefrorfrenen 2(ug. Sri cor.

Urfinu* (im g6tting. 8Jt* 2f. 0. 1776 U$. bejeidwet) fyatten

bie fchftnen SöaÜaben: Jporft unb ber $obtengräber nid)t

cuäqefd)loflcn werben folien. v. ©f. ift ber, im 3 1741
geborene, unb im J(. 1807 a(s Qttteral Sienfenant verdorbene

grJ>r. von &tatnfor-b. Unter ^>ovc' $ lieblichen SRoman*
yn fyaben wir b a e* Sifetjemaqölein unb' bie Schafe*
ein vom £anbe vermißt. -Dagegen finfcet man hiev einige«

welche tu Vef)r ine foidence fallt n. Tin* ben frühen gbttingi*

feben .Hlmanacbe Ratten aud> foigenbe 0tucfe: bie 5Stttn>c,
eine ftoman&e X v. 1771.) , bie Jpejcenballabe
(*D*. % 1 777-)/ &<* dahabe von £>d>tnf, fo wie mefa
rere SKomanjen, mit 93** unterzeichnet, 21. v. 1776.),
eine Aufnahme verbient , wenn qlctcn bie (enteren nod) nid)t \u

ben vergebenen gehören, tiefer SJiänael urgead>tet fjaben

bie Jperauffge&er tiefer, mit einem felrfamen Sitei verfefyenen

QMumentefe, boef) mand)e* gute ©ebid)t mitber in* Bnbenfen
gebracht, if>r 23erbten|t aber würbe bebeutenber fenn, wenn fte

me&r etrenq* unb &cnrtfyeMung bep ber 2Bai)l ber auftunef);

menben etuefe bewiefen Ratten.

Tablettes g e* n e' a 1 o g i er u e s dos illustres mai-
sons des D 11 c s u 0 Z a c r i n g e n , (des) M a 1 -

graves et Grands-Ducs de Bude.

Genus immoi tale man et , milleque per annos
Stat Zaringa dumjs et avi numerantur avorum«

•

A Darm stadt 1810, che* G. Leske, a Paiitf
e h e z Treuttel et Wtlrtz, rue de Lille.
Nro. 17. a Strasbourg cliez les memes.
2C9 6. gr. 8. (Q ff.)

ir err)aften in gegenwärtiger Ccbrife 6tnnen !aum jweu

3af>ren bie jweute Genealogie betf gropberjeql. babifdjen £au<
fetf ; nad> ben SBorten U4 Vorbei id)t* , bie $rud)t ldnt>(td>er

©tiifcflun ben wÄ&rcnb ber erften ®iürme ber Revolution. S>eo<

nai)e fjätte ber gelegte 2}*rf. ftd> von il)ier Q3efanntmact)ung
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60 Tabl. gencalog. d. ill. mais. de Zaeringen et de Bade.

absahen fäffen burd) Me <Erfd)einung be* vi ton' f eben SBen
tiS, welche ncitiLC mir Dem 2(uqen&licfe jufammcntraf , Da

t>er ©rucf bcainnen fol're. 05lücfhd)er ' SBetfc überzeugte Den

&etf. eben Me Arbeit DceJ Jprn. SJiton, baß f>ier feine £o('

Itfion ju besorgen wäre, unb bat 'publicum würbe fonacb ive;

iiiaflcnd nicht hoppelt bevortheilt. £ö tfl nicht feiten ein |iu

fälliger 97ad>tJ>€d icblecbter (Ecbnfren, Daß gute Daburcb jurnef*

gehalten wetzen. SKec. f6nntc Me Serbientie Diefe$ grnnMtd)

aetebriebenen 523etfcbentf in wenigen Sßorten ftufammenfaffen,

wenn er etf ein recht eigentliche* (&egenfiö<f bt$ viton'f
feben unb ein willfomnunc*, ja unentbehrliche* •ftnlfVm Ittel

}ur £r«anjung tinb Berichtigung bei grbßern clafßfcften |d>6»

jpflin'fcben SBerfctf nennere. Schabe nur, Daß ber 23erf.

leinen Q>lan auf Da* Cbenealogifcbe befcbrdnfte; er fjatte aeben
fönnen, wa* ein SBiton verfprad); letber finb auch in Der

liteiorifcben ®elt gerate bie Reichern oft bie favgefren.

©er 93erf. legt Durchgängig <£d)bpflin* 5ßerf »um
Q5runbe, beurfunbet aber adf jeber @eite, baß er mit offnen

3lugen i&m folge, unD wirb uberbieß fyaufig ber $\M)ttv feine«

gurret*, ©ie würbe ber große Sftann (leb eint« foldjen <&d)üt

Ui'i freuen ! Ober gäbe e* einen febbnern £or)n far jeben 8et>i er,M benfenbe Schüler, bie ir>ce Arbeiten fortfefcen? — ©a*
.^orUegenbe $Berf jerfaHt in jweo Steile, ©er erfte befebäftigt

fid) in vier Tfbfcbnitten mit ben altcflen Zweigen Dee? babu
(eben Jpaufeö; ben 3r)nen ber Jperjoqe von 3Ä^ringcn #

ben jaljrln«ifd)en £er|ogen felbtt, unb ben bepben
ja&ringitcben Nebenlinien ber eilten J?er§oge von $ecf
unb ber ©rafen von ftrepburg unb Jürfrenberg.

©er jweute $i)eil t>anbtlt in fed>* 2lbfcbnitten von bem
Stamme ber alten SRarfgrafcn von $>aben bii \\\

belfcn Qhlöfd)en burd) ben unglücklichen g rieb rieft im 3a^r
iß6ü; von ber altern ofcer fjaebberg * l)ad)berg ifeben
«nb von ber Jüngern ober f)ad)bcrgffaufenbergifd)en
3>ebenlinie bi$ jur SBieberveretnigung bepber mit ber Jpaupti

linie (141Ö u. i5o3). äuf biefc folgt nun in natürlicher Orb*

nung bie jüngere marfgräßteb baoifcbe, ober rubo(pt)ii

nifdje £tnie, welef)c (ich burd) ©ernfjarb III, wieber in

bie (1771 erlofd>en) altere, ober bernfyarbinifcbe, aueb

babenbar*en'jd)e , unb in bie jüngere, ern e |li n i f d) e ober

baoenDurlacbifcbe , nunmehr neu anbebenbc großljerjogf
liebe £inie fpaltete, bie benbe in gewbfmitcber Jolge nad^ein'

anber aufgeführt werben. ^5enealogtfebe Tabellen, welche r)ier

unb ba bie bisher angenommenen ergänzen uno beriefttigen,

crleicf^urn vor jebem 2lt>f^nitte bie Uebei(ld-t feineö 3nr)alrt.
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Tabl. ge'ne\ilog. d'. ill. mais. de Zaeringen et de Bade. 6l

Sft ad) einer furgen ttterartfd) i fntifchen 3BAebtgung bec

berannten ^enealo^ifc^ * babtfeten (Bpfteme aboptirt unfee 33erf.

für 6ie »Btammfolge ber Uraf)nen bei 9 ropberteg liefen ßauM
bal oigaier' ) du-, eigentlich }u reben, vigniee ; eccarbf
Jen-MC tt ; fd) 6pflin' fcfcc €^i;(lem. S3oti jenem urteilt ec

flu günfttg , wenn et' fügt: C$ feo le «eul qu'onpuisse .au-»

jourd hui admettre liistoriquement. ^ djon bie bei

tv.ictifiiaV'n 2?erbe(Ternngen unb Sufäfce ber eben genannten

Q>e(et>rten unb bie 23erg icid) naa betf v i 9 n i e
r

' f4 • n Softem*
in feiner tirfprünglidjen , vom dfinber ibm gegebenen (JJeftalt

mit ber 0110 ben nad)fo(qenbcn Läuterungen hervorgegangene«

liefern gegen jene* 3euaniß ben bünbigfien ©eiveie". $9ievie(

06er aud) fclbfr nad) allen biefen gelehrten Operationen für bif

btfrotifebe .firitif noa> )u wünfeben übrig bleibe ( unb wie miß*

ud), ja wie vergeblich überhaupt ein fo weit getriebenem geneat

loaü'cbel ?( u 2>bor>(cti fey , bai über f)at 9tec. fid) bereit* an einem

anbern Orte erHart. £etbelb. 5al>rb. lttoy. 42 (3(btf). V,
4». i3) fi52 ff. €f)re ben Bemühungen beä würbige»

58erfe\ burd) neue fcharfßnnige iBewetfe , bie bereit* vorbanöe*

»en $u unrerflü|en; aber an flippen, wie fie hierzu befahren

ftnb, tfranbet woi)l eben fo juverlaißg jebe* fünft»*,« ©treben

nach erträglicher ©efriebigting , al* etf bityet ber $?all gewefett

ift. ftec. i(r überzeugt, baß if)m ber Söeif. in ber Behauptung
beofaflen werbe, eel tonne hier, wo botf Umbrehen, ober 2lu#

fallen emeo einigen «puneteo* ganje Linien nad) ihrer $5u#tung

veranhert, oöer vbüig trennt , mit einem a ce qu'on peut con-

jecturer de plus vraisemblable fefyr wenig oöer nicht* gei>ient

feon. ©. ii; Nro. 4. erhalt 2fbaleid>ö Emilie ein biöhec

ungefanntef SRugUeb in ber $erfon beo Bau tcho, wnf)ri

fdieinltd) rannte <&d)6pflin bie Quelle nicht, au« welcher

©ranbibier feine Beiveifc bafür febbpfte. ©• ij verwirft

ber SQerf. bie fd)6p flin'fche 3Jiutt)maßung Ober bie ZU
flammung be* Jpaieho. SSa^r i|t es , bie von £>d)öpflin an«

geführten (Brünbe galten eine flrengere 'Prüfung nicht au*, aber

vielleicht halten fte bod) ben jenigen bie 3Bage, welche ber SSerf.

für feine »Iftutbmafiutig beibringt. 2>. wirb von £eut<
frieb VI. getagt, er fep feinem filtern trüber Guntram
in ber ÖJraffefeaft Cunbgau aefolgt um bat 3ar)r 9^4. 2Uf
ber nämlichen ^cite, wcmqe Seiten vorder, wirb von Jpugo V-

£eutfi tcöö Vi. unb (Guntram* Onfel biefe d)a0folae

bertebtet unterm ^a'.)r ()53. JQier cntfleben nun brenerle^

^d)wierigfeiten. CntweStfr muß man annehmen , baß OnfeC

nnö ^ruoer bem unglürftd>en OJuntram binnen 3ai>reefnfi

nacbeinanber gefolgt fepn; uvnub aber ber Tluibrucf oe5 23erf«y.

nic^t rtd^ttg wäre, weil, wenn Jjugo V. um^ ScuffrieO Vi.
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etber 954 folgte, biefer nicht ber 9T?.%d>foff|er <$tintram$,
fonbern Öctt tfrtebtf VT. feinetf Onfeld geroefen fenit mürbe.

fehlt aber nberbieß bec 3>etpeitf, baß «#ugo V. im natu/

liehen jah'-e ned) geflorben fco , unb bie, vom Öerf. angeführte

Urhtnbe v. 3a{>r 974 (che int fogar ba* Q$cqetitf>et( *u be^eui

gen. 3>ie |wevte ochwierigfett wäre bie feftfame Orbnunq,
ba ber Onfel vor bem S&ruber folgte. <§o bliebe benn bie

briete, nicht minber mißliche ^3 0 rat; r c&ung , baß beobe, Onfe(

uno Sfteffe, aar nebeneinander al* trafen von @unbgaii regiert

hatten, gegen alle ÖJrunofa^c unb ©ewot)nf)eiren, befon&er* jener

Bett. Stielet) ein nnbanf&are*, troftlofee* Umherirren in einem

jabnrintt) von SBermitt jungen , bet en fafl immer eine bie anbire

n&t^ig macht, um nur leiblich befielen |U fönnen

!

3>te Art, wie ber 23erf. 5i bie 3futf)enttcität ber bei

fannten Acta M irensia in ^ebufc nimmt, möchte fdjwerlich

allen gerechten 3»etfeln begegnen. € ogar ©ebbpfl in, ber

hoch gewiß alle* nufbot, Äanjelin« Aö(tammung von (Sunt
tram bem deichen wo miqlich außer 3meife( *u fe&en,

fanb bie termes clairs ber Acta JVlurensia för feinen 3»«*
( tioch nicht jmeichenb. Sr hnnu ftc, wie leicht ju erachten ift,

fet)r gut, aber er erwähnt tr>rer in feinem £aupttperfe nicht

einmal mit einem SBorte. Sollte ein fo febenflicbe* <&tMt

fchweigen nicht wenigfren* ein erheblicher Einwurf fepn gegen

bie Apologie be* 93erfo\ ? — 3>ie Äirche ber ehemaligen Äbtet*

Ottmar* h«"f<« im obern Clfaß f6nnte nach bem etwa*

unbefttmmten ?lu*brucf bc* 23erf. €5. 56 fuc ein UeberMeibfel

Ächtrömtfcher $>anfun|t gehalten werben. <£$ fcheint nicht Aber*

flüffig, ju bemetfen, bao* ©cböpflin, wenn bad Öebduoe
ja bafur gelten foü , bie 3eit feiner Sntfhhung in bie legten

3ahre r6mifchen Aufenthalt«, unb fer>r nahe an ba* gothtfebe

Zeitalter gefe&t mtflVn will. (Alsat. illustr. T. I, 0. 5itt,

5c>4 unb 5o6). 2>aß SKubolpf) ber ÖJegenfatfer einen ®el)n
gehabt habe. tarnen* S&erthalb, unb biefer ihm in feinen

fetammgntern gefügt fen, fcheint aller von ^c^öpflin ange*

fAh«en 3<ugni(fe ungeachtet noch nicht fo gan| entfefcieben jü

fenn, aW and) ber SSerf. e* annimmt /|5, Nro. 16, urtb

<5. 46). 5Benig|ten* bezeugt eben <$d>6pflin au$brucflich,

baß SRnbolpf) au« ©d)n>aben auch einen (Sohn feint« 9ia*

tneni f)&ttt. „Rudolfus in regem electus* solennem
Gregorio VII. nuntium destinavit f plura ei promittens
Vruorum in fidem filium ipse suuin Rudolfum ut
et Ducis BerthoMi iilium obside« Gregorio obtulit. (H.
Z. B. T. 1, C 54 s<f.) 5>i a 1 int r man nun auch ein # baß
SRnbolph außer biefem gleichnamigem Cobne noch einen

anbeut mit tarnen Gerthe lö ^ttc, fo mkftf bod) fcl)iver.
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lieft ftu erweifen fetm , baß tiefer Söert&olb Sloeftfofger

feinca &ater* im £eraogtl)um imö in ben 2fllobien gewefen

wäre, $*ie eben angeführte Stelle berechtigt fogar, gerate ba*

©cgentfteil an|uner>men. 5>ie bebten Sßäter, Stubolf nnö

9>ertho(b, gaben bem tyabfl ihre ©dt)ne |um Unterpfand

i()rer SJerneifuingen. 33on 03 e r t r) o l b bem 3^f)ringer
in t€ jutKriäi'fhi , baß er feinen ältefren 0of)n unb 9}acf>«

folger / £>ertf>o(b II. ubergeben habe. <§o(lte wohl SH ui

b o l p I) , ben bie £ achc junadMc unb ohne Söergleid) wesentlicher

als 3>eitholb betraf, bem 9>apfte, unb jwar bem übcrmiU

tf)iqen Tregor, nur einen jungern ^obn jum Unterpfanbe

gegeben haben, anf befien Qßerfon mehre haftete, als bödmen*
eine Xppanage ? Stimmt mau fyierftu i&djöoflin* Qteflreben,

bie GErtjrenj eines <£chncs SHubolpl)*, mit tarnen SVert*

f> o l d# ju erweifen; ift nicht grabe biefe 9emäf>ung ein fiarfe*

3eugnifw baf? r>ier erf>eblid>e Sweifel walten? Unb nun wa*
eben biefe für einen S^ertbolb oufgefAorten Seugnifle betrifft;

bie SBorte: Bertholdus dux, filius Rudolfi regis bep 93eri

tftolb von (Eoniran) ad ann. 1084, 1086, ioqo, unb in

vita Gregorii bei> Stabil Ion; foüten fte nidjt eben fo gut

einen ^cbwiegerfofjn beliehnen !6nncn, ba eö für jene Seiten

entfdMeben gewiß ift, baß man für <£ctwagertn aud) soTor,

ja gar Sfticfcre für Sante fagte ? (feemeife gibt ber H3erf. felbft

0. ßi, Nro. 8, anb 6. 54, Nro. 16;. auf biefe 5ßeife

würben alle ectjwtertgfeiten wegfallen, weldje 0c()6pfltn
unb unfer ©erf. mit foldjee 2fnfhengung befampfen, unb erfreu .

rer tarne nod> baju in Uebereinftimmung mit fid) felbtf. Xu*
f6nmen in biefem €>inne bie SSorte be* 93erf*. (®. 46) „ p al-

le ur pere" nnseränbert (Tef)en bleiben, welche in jebem

embern £>inne fonft nic^t richtig gegeben waren. Cablid)

Wiberfprecben bie Stellen bei; 93crtt)o(b t)on (Eonftanj
Hiebt, welcbe unter ben 3al>ren 1084 unb iob6 vorfommen.
(größere @d)Wierigfeit würbe bie Stelle bep bem 3al)re 1090
maeben, wenn bat* Vorgeben an fkh nidjt auf fo fd)wad)M
ÖJrünben beruhete. 2>cnn erftlid) jeugen, wie ber SJerf. in

ber SRote €). 4» bemerk, einljeimifebe, gleichzeitige <&d>rift*

fleUer gegen trgenb eine GJemalin be* fyetl. latus lau 3,

unb neuere ßnb nutt einiq in 2lnfef)ung betf Sftamen*. Ob
ber, von Herbert angeführten Qrabfdbrift gegen ba$ einmü*
rt)tge @tiUi<bweigen aller ungarifd)en (E&rontfteu ju glauben

fcii, überläßt 9tec. 2(nbern \uv Cmfebeibung. QJcwiß Ml, bajü

unfer e (Eljroniften mit ben tarnen oft nutt viel bejfer um*
ger)en, aU mit ben 3a^r|ft^fen , fo wirb j. bep Q>crtl)olb
v. (Eon|tan) ber

(^ob jener angeblichen Königin \>on Ungarn
in bad _\ a E) i- 1090, von bem $ortfef?cr Oed Hermann 119

Contractu» aoer in bag 3a^ 5 10y3 gefe&t. $)en JöergleicH
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|»tfcf)en © e r c f> o l 5 IT. von Springen unb ftrtcb rieft voit

©tauften ,
über bie ?i bt i ctur a bc* Jperjoqtljum* ©chwaben

fefct ber 93erf. *roe» 3af>re fpater alä © cbö p f I in, unb feine

©rünbe finb befier. £ben fo bendjiiqt er (©. (in 93erfel)en

bi (Felben, inbem er QNert&olbe' II. $od)ter $>etriffa in bie

©tamrmafel aufnimmt, ©chöpflin ü bci-^ef>t biefdbe, baß
er fle ober rannte, befugt b<ren ^lunibnnna, unter ben Jper*

|pqen von Zi d, (J?. 3. T. L , ©. 209, §. G). £>age#

5m bef.ember e* SKec. , baß ber 93erf. Jper^og 33eaf)olb III. von
gabrinqen (©. co) feinen befonbern «patagiaprjen wibmet,
welchen ber Erbauer bei ©tabt ftrerburg bod> wof)l eben fo

gut verbiente, alt feine 23orfaf)ren, fd>on ber Otbnuna wegen.
2>ie Vernichtung ber 2Bal)l SKubolpr)* von 3äf)ringea

|um fcrjbietfjum <9iainj fdjreibt ber Verf. (©. 67) einer

€iferfud)t äaifer* Sriebrid) m™ * a* 3%ingen >u.

SBenn biefe Vernichtung niefct anbere fprcdjenbe Qkünbe für

fid) fjatte, fo wäre jene Vermutung fretlid) bie natürliche,

<wf bie man geraten fonnte. 2Barum aber feine 3"flud)t }ti

bei gleichen <8eimutr>ungen nehmen, wenn tß tyrer niefct bebarf?
«Ö?an vergleich* bie gan*e <$$efd)*d)te biefer in f)or)em Qkabe unrecht/

mäßigen 3ßai)l (bey ©d)&pfltn J. c. 0. ifio— i38), unO
man wirb wenigen* befennen muffen, baß, wenn ja frier fciferi

fuefct mit im ©piele gemefen feim folite, biefe feinen gerechtem

Söorwanb tfrrer Jpanblung harre finben fönnen. (Eine SBa^l feureft

bie SRÄrbcr be* ermerocten QMfdjof* voüjogen war nad) göttlidun

unb menfdjlichen Gkfe&cn nuü unb nichtig, unb burfte ntc^c

genehmigt »erben.

3n"ber •eftyUftt« ber J?*riog.e vcnSeef ift ber SSerf. weit

grünblicfeer unb vollffanbiqer als ©d)6pflin, ber an vielen

©teilen wefentlicfre Berichtigungen erhält. ©0 glei$ 2fni

fanott unter bem ?lrr. Ulbert, beo ©ranmi-atcrs, rockten

©d)öpf(m eine £cben$tauer von beimäße fyunbertSafrren beyr

legt, wenn er tbnerftum* 3. i£i5— i2ic)|leiben ließ, unb>$ erti

f> 0 1 6 unb Conr ab <u brffen ©ihnen macht. Unfer 95eif*

nimmt mit 03 e b i) a r b i nod) tnun Gilbert 1 1. an, unb macht bie/

fen jutn Söater br* Berrbolb unb (Sonr ab, wa* aüerbingf

tvaf>n'd)ein(id)er in\ Unt)ei(baie Verwirrung veumacht tn ber Ö5c<

fd)id)te mittle rei Seit , ati|}er ben oiclen ^leicDnamen, bie föewol)m

r)ett, eben nur bte bloßen Sorna!; men ber durften ohne weitere^

Unterfd)eibuno)eid)en aeben^ Bertbulrius «Jux, Albertus comes
11.

f. w. CQienr i'tcht bringt fd'on bte ipäter aufgefemmene OJioie

ber Bennamcn, bc* Q>4tttgen, kr* 9\oil>cn, les ©tammlerä,
u. f. w. , bi* enblid) bie Oonur.g-vwM u bcö I , 1

1 , u. f. w. aller

Verwirrung ein <£nbe machen, weldjed ayet fiei;li<$ er|l tu ben
neuer» 3«ttn ber 5«U
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JSifoIOfliC/ $ttIorte/ f et o n e Literatur unb Äun^

2)er £elb btt tßorben*. £ on Jriebrid) $aron be

U gjiottei A o uq 11 e '- 0« & * c P ^bellen. Berlin«

ben 3 ultti* fcbuarb 4» t ^ < 1Ö10. (a SÄt&lr.)

erfie Sfteil tntf)hti ben wieber a&gebrutften e ig Urb

ben ®d)langentbbter, welker in unfern 3al>r6ücf)cni 3. itiog,

3a, (%bt\). V, JJ>. io) 32 beurteilt würbe, ©er

jtoeote ftei0r: ©igurb* 9tad>e, ein gelben fpiel in fe$*

abenteuern (174 ber brüte fKigt: Ulauga,
ein Jpelbenfpiel in brep 2iben^eu«n (124 0.)-

SRcc ftnoer ben jweoten St)cil nt<f)t a(* ben jüngern Q3rubev

btt erfren, fonbern al* einen trefflidjen 3»i0in9^erflgebornen,

Sßan foflte jwar glauben, ein Jpelbenfptel, worin 6ipnai)* aHe*,

Süift unb 93olf, buid) ^\ad)c unb Sße&e unterfmtt, wo man

ben gciotobc faum bemerk vor lauter SÄeudxlmorb unb

äinbermorb, «Kreifenmorb , Sintern ein cd großen froren

Seflgelag*, £inunfeifterben unter @d>langennagen nnb €elbfr#

erlaufen, ein folefce* gelbem unb Sftorbfpiei mußte, fottre man

benfen, und nur unpoetifd) oerwunben unb zerreißen, unb t$

mufjre ber fleine frühere Säbel Ober bie |u witl Ausbreitung

ber SJerjweiffung unb be* 2ßafmftnntf im erfeen tytil fieb \>teli

fad) vergibtfert au? b$efen*QMutbabern juiürfRiegeln ; aber gtrabe

umgtfe&rt fiarft in biefen fi$ mentalen* ber Stfer (
füc bie

1Ä10. v. l 10. 5

ber

fiiteratirt

©rittet Sabrgang. Sc&nred £eft.



o6 ©er £efo M Morton* wn t>e fa 93otr<^ou<|ue^

£efetin fhfjt Stec. nicfct), un& 9*^ »»* c,'n ÄUfe"

richtet über bat? nod> warmblütige ^ d)Kich(fc[ö. 2föein warum

bie|5? 2fu< eben ber Urfadje, bie ber JJclb föt j?d) anführen

fann. Sftur von ebiem Q5efüf)l berf Unvecfct* unb von Zapfen

fett »erben im ©ebid)t Die Reiben gegeben, unb von ber Ätaft

verfchmerjt unb verlacht *), neben ber SBunbe unb bem $obe

richtet ftcf) ba* getflige £eben empor unb ber ®enuß feiner

•cltft, bie €5onne Ü6er bem naßfd)weren QJeroitter. 5>er

^uttci (teilt g!iicflicf)cr ba* 2leußerfle ber tf6rper;, a\$ bat ber

®ee(en(eiben bar, benn bort tann 3ci(lige .straft mitten unter

bem Steinigen eine* <2rephanutf einen Gimmel offen feigen.

SSenn r>iec ber .ftönig Qtannar von feinem ©ieger in eine tiefe

|ugefperrte ©djfangenfyflle fotnabgefenft , brunten unter ben

J)ra<t>en, bie aufgeflftrt fitf) enMid) auä einanber ringein , unb

aufgerichtet Geranien, immer auf bem SSorfaljfe 6el>arrt, bem

fd>mu|tgen geinbc nieftt ben Ort von ftafner* ©olbfäafc anju»

geigen ; wenn er an teilen jwepmal an6 er}ene bitter tyeraufr

gebogen, unb fefton von Öcfilangen angenagt, unb julefct nacf>

bem Bnolicfe be* autfgeriflenen QMruberljerjen* nt$t* befennt,

fonbern jum Bbgefanbten fagt:

$dj bin begraben. ©ib bir feine 2nüb

Unb roirf aud) mir fein (Seil binfort btnab

/

SBon mir locfr SWrnfdjenfinb niebt Antwort me&r,

2>u borte?! mein fBermficbtnig. ®ute 9tad)t.

unb er jteft bann hinablaßt ; wenn bann folgenbe CteHc

fommt;

(Ein Ärieger (ber hinunter f(fruit).

Sie ©eblangen ivdljen lid)

Sufammeu/ ob ber ebeln $errfc&erbilbuna/

Umfctlingeit fie
—

*) tote, gibt feinen StuSwg benben neuen $elbcnfpiere , weif

er für ben ffenner ber norbife&en Sftotbologic embcbrltet) , unfr

für ben nidjtfennenben «efer rauberifcfc wäre/ unb weil boefc

«ein erden «He* #erfule* einer iff.
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«Reibbolb.

SDaS tfait er?

(Ein ü rieger.

er liegt fliff;

SReibbol*.

SÄ »o&l f*on tobt?

Ärieger.

Stein, &ord)\! 6r fingt berauf.

©unnar* etimme*

0tage tu Watter I

9rtd)t eblcr* Watt
«Bart irgenb »cm auf bet Söefc

Jfcangti am $erjen feff

^odjfmn'geö $errn

ä o nigeö / Piclen fcanben funb.

Sfteibbolb (bimibrufenb)

©unnar! #br! ju retten noc&J ©c(tnrt' biefc

©urinar'tf (grimme.

(Bte tracl) teil un b treiben /

• tJnb trügen Hct) fclbj!,

$ort aber/ wo b<e «eure lebe«.

fcur »o&nt Söa&r&citJ

ftägt fcerab eucrj,
.

Su erfpäb'n, m4 beirt ©ninb' eWproft.

(Ein «Heger.
Xic 6timme wird fetjon matt. öJetcb iil'tf aufc

©unnar.
Äfcpfe nicht Hagenb,

SGDte fleincr SDlcniC&crt

$crj ' bu hohe» ©unnarS $crjl

6to<Tc, ntd)i tfräubenb/

Starrer Oftem —
fcnbe »ouenbö ben %cid)cria,tfan&

^eibbolb ^am ©itter).

fer öarb. $n *DaubaU fat er bei) ben ©öttcrttV
.... - j *

*^ wenn a(fo ben allen aufaepflanj:en @;üi*mfar>nen M @cf)icf/

faU Der Sftenfd) (td) fo feflt>att : fo ftci)t Die 8u(Ue4 Jpimmel*

uns n«t)er unb »armer 6a, atd ber ©rani be* @tei'6ent. 0o
breitet jid) auf ä^niidie 5Beife Durd) ba* ganje 6>eüid)t Der

edjmeri meinen* nur al* Sorte Oer äraf» autf. 3n folget
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$>ichtfunft verfeinert fein phnfifdje* SDiebufenhaupt ben QJeiff,

benn er i(l eleu -fetter bie SRinerva , Die cd ndgt unverfteinert.

0o wie ber SMAter ba< Unglücf burdj wiber(te()enbe

3apferreit milberte, fo bie Stachfudjt ourd) angreifenbe unb

opfernbe; unb ba^ec fonnte biefe fid) ein ganje* <&ebicht lang

hinbur* entwickln. «SBahnfmn unb ffierjweiflung hingegen

bärfen, erfilid) oltf innere, nicht Außere Slieberlagen , jwenten*

altf r>öc^fce <puncte ber Sufranbe, brieten* attf bie wenig |u

JJanblung geeigneten fid) auf ihrem SBege nicht verfieinern,

fonbern muffen vorüber Gliben.

SÖenn man wie fonft jebem ©chofaftifer feinen S&epna*

men, fo jebem Siebter feinen gäbe, unb folglich wie man

CErcbiOon ben £dörflichen nannte, fo &btf)t ben italienifcheti

tföännHchen , Älopftoif ben €^riflli<^ / SBannlicbcn , ©chiüer

ben ^bäuerlichen nennen wollte: fo mußte unfer dichter ber

tapfere Reißen. Unb bann lobt man ir>n frarf; benn bie

<poeße malt al* ©leg über bie SSJirflichfeit p<h eben am

ft1)6nfren in ber Sapferfctt, welche von innen au* fiegt, unb

fo fid) unb Seben verflärt. 3n biefem ©ebicht ijt bepna^e wie

in ber 3lia* jeber tapfer, von Äinbern, SDlutter unb greifen

ant ein ganzer Jlug von Ubiern, aber jeber verhieben an

©eßeber unb tfrafle. 5>er ^unnenMnig if! e* ftolj/ graufam,

bie SKädjerin ©igurc* weiblich ; graufam, bie £na6en nad>

männlicher 3ufunft wettrennenb u. f. w. eine ©ebirgtffette,

welche er bod) wieber in vorragenbe ©ergf)«upter ja Reiten

weiß.

216er wie malt er feine ^opfern? Reiben unb Sieben (teilen

fleh gern in vielen ©orten bar, weil benbe mehr lorifeh unb

ru^cnb flnb; ba^cr ße 6fter glüeflid) ben SKalcw fifcen;

hingegen Sapfertelt ifl epifcb/ unb läuft nach $(>atcn au*;

baf)er barf fle nur wenig fpreeften, unb muß fid) bod) mit biefer

Cinfolbigfeit auofprechcn. Unfcr £>id)ter vermag e* jeboeb.

3n tflopftocf* JJerrmann fpred>en bie JpelOen metßen* mit

wahrem @tol$e von tnvem ©tolje unb manierirt/ ergaben von
1

i^rer Erhabenheit. ÄnDere dichter braufen un« mit hof)er
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£>i(betf tit entgegen, aus welcher ftd) ein aus einanber trolle nfcer

£elb abfpiegeln foü\ 2Tber unferer l)at eine 2fu*fpred) «Clftfilf

tl)ümlid)feit, tve(d;e 3} ad) afjmcr f)aben foflte, wenn tiefe Untn

ten; e$ ftnb @<&{agi unb ^nnM^crtc , wenn tiefer 2fu*6rucf

«r(au6t tft |ur Q3e|ei<f)nung furjer fömueflojee ®prü#e * welche

wie Sauoerfpiegel ptö&li* eine Jerne ber Vergangenheit unb

eine ber 3ufunft attfrfyun ; $5. dW Qhinnar }it feinem fßttt

wanbren, einem Stiftungen, vor ber &urg bei verrdt^rifc^cn

unb tfbermac&tigen jltki (©. Jta) fagte:

©eb' bin/ mein junger $d&, unb rÄef)' im» a(T

Buffprcngcnb mit ®crca(t ber 58etfc £bore /

fo antwortet ber Säugling

:

2)a$ t feu* gern/ mein $>erienöfieber £>&etm«

3>erfe(be Sflifiung, ber fpfoet bep feinem, (tarf *e,rwun&itflt,

50ater (äonig Qbgnt) bleiben, ut* .mit.i&m tÄ^
Tt
fallen,

will, welkem aber biefer befahl, in eine gelfenfluft ju fpringctv

unb ba |um SW<$er ber ©cblicbeneij • p*m geinbe aufoulautm'

fa^t i - , . ,
. m

^

. ,
f ;

t r • '

*

8* trag' *id) mit wir/ Söatar. > >bvir

Sögerflnod)/

^>a# oiel betjogert fe^ott. nun nirtjt mebr.

fforr! Unb beinSfn rltft ntdjt mebr b^rgeroanbt.1

35tr geb* id) ali $e(bbau.ptuiantt Den 0efe&(.

eng bu fein «©ort mebr/ junger Segen. $ort!

SDlefer Dliflung wirb von Oer £6nigin QJubmna ali

ein S«rd)tfamer wegen fetye* ÖJe()prfatt\< gcgeiv, ^f» SBatec

8* mußte folgen/ (fagt e«) j i,

Nun bringt eö mir ecbnucfc
? , ...

~-
©ubruna. .

Simalfo, lieber Änab\ &ufnW*U9t\).
• * Stiftung.

eo fprccb* tef) / Hb bod) nicfjt alfo get&an.

. $u bru na» -?::.» r.

Vit «o* ntc^t Mfl.
( ^. ^Utf*a&/ gefcWcW-
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Sparer al* nun nodj fie unb er fbrig fmb, fagt Qubrun*

|U t&m

;

börtef! bein ©efchicf/ bu ormet flifTung;

STht Innern tarnen oufffieg betn Äeichlecbt/

flXit betnem Flamen »trb e* aueb Perbatt'it.

Sftiflung.

ffcÜ bafl bu gelebt auf meinen Srtatfen /

t
.

'

Unb erbrcartö idjaun muö id) binfurber nun,

öuDruna.

Sd) that e* nicht, tvahr bin/ bu bunfferSBanbrer.

2f6er wo foü biefer 2Ju^ug o!>ne 32>eu&ülfe von 91ad)brucf

«uf()6ren? Ueberau*, wo einfache edjlagworte gleicbfam wie ferne

83erg»'pi&en auf bem Sfteere ein weite* Canb ju |eigen fyaben,

o(fo nid)t bloß für Sapferfeit, audj für anbere ^Regungen

gebrannt er fle, j. fc. II e. i5s wo ber aUe tbbtlid)

verwnnbett unb mit feinem Äinberblute getrinfte Sprann 3He

fagt :
1

*
'

'
' **

**r *

'

ibr fr«bt |tt arg get&an.

ober 05, III ®. 117, wo ber äflnig, ber wiber SMen fein

noeb verfannte* 2Seib Ärafe ober 2f^la«ga verflogen mug,

fagt:

Stun beifeften meine Mannen anbre SDabf.

ßd) fann'* nirf)t weigern, tfrafe/ leb' benn »oW>
$u liebe Wirtin Ärafe / leb' benn trob(.

«Pitt bir liefet alle fcutf au* meinen $aflen/

$od) fdjnure bein (Bepad? / unb gib btd> flifl —
Stritt; tag* mit nid)'t$. $cb mag nid)t weinen.

€tf Ift in ber $t)at viel feister, einem S&arafter ben feurigen

3«welenfcbmu<f ber fd>i(Jerf#en Sictton anjufietfen, unb umi

jugürten, alt? irm bureb ein «£erjen*wort, ba$ ©öfter üben

flüffTg mad)t, ba< £erj auf bie 3»nge ju legen, gleitfcfam ein

€d>o, ba* (!« feiber in ba* Unenbfid&e nad>t)aat, unb eben

ben (Eljarafier ber *Did)tfunfi auafpricftt, wcl*e öurd) fpietenbt

Unen.Mldtfeit ber ernften entgegenfahrt, 3fn(lrengung tann roof)l

ben Bulbrucf jur Äraft verbieten, ba* ©üb gum ©emiloe

fietgern; abtr fotyt ^aatworte , ni«*t 3e(C< fonbern €wlgt\it*
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feiger , gebärt nur bie ganje ungeteilte ©id)terfeele in »er<

einiger Begeiferung aller Gräfte.

3)ie ftftnftat feiltet beö SBifce* unb ©emdibe bec 9M)an<

tofle bunfeln tat* wieberf)olte$ Q3ef#auen nad>; ober einfache

J&erjen*worte bleiben wie €$o* unoerfhmmt unb unter*

flummenb.

3nnigfl geriete wirb man von ber britten (bem gelben/

fptel 2Mauga »orgefefcten) Bueignung an Ä«*te, worin unfet

länger bgr Sapferfeit biefem bep ben aufileigenben Rolfen

be* Ärieg* (im Sfiau 1809) fein £eünroef) nad) alten <§d)(a<4t*

felbern §eigt, ja die ©a&rfaeinlidjteie, tag er fte »lebe*

fcejUIje:

— — — 98er weig?

3>a$ ©d)farf)tcnlcbcn / fo an ftbeine?urern

SWid) eint! burcbbti&t bat / lebt wohl n>ic Der auf.

S>ann rollt auet) trobl ber rbrne Bürfcl fo /

2)aß c$ btclTctt€f ben fctebermunb mir fd)Iie§t/ —
Sflünm bief«$ SGOort bann altf ben legten ©ruf

Buö innig Uebcrofler , treuer 53ruii w.

*DNt SBörje perragt 9%ec. fic^ anb ben gefern botf 3t6f*re!Sett

btr ganzen ergreifenben Zueignung. (Sin ergiu<flid>er Vinblicf

ifl ba€ Söedjfeüieben fwifcfcen einjm iDid>ter unb einem SSele^

weifen unö unfer ne&tenber 2fntf)eU baean. $är bepbt wire

fdjwer abheilen, wenn nid)t beube wenigflen* taxö) gleite

J)o!)c frepfyeirdgeftnmtng flc in gleichen JpÄlfiten abfoberten.

Sieben biefer *prunfloftgFeit f)*t ber 0>tcf>ter bod) föc ©telTen,

wo reiche ©emälbe gfeiebfam al$ Staphel* Tapeten f)erau<#

|ul>angen ftnb, He gar Den unb ben $infe(, j. S>. bie fürd)*

terltd}c Befd)rei6ung be* @d)(angengewirrtf in ber (Schlangen;

f)öie (IT. @. u3), ober bie nod) fttrtere be* Verbrennen« einer

$urg t>oü £uftgenofF*n (<$. 164) , wo nur fafl bie 3ttftft

— -* 3)urcb bie genfer guofl ba$ öfut^

©erann oor'm b<räen £euet am ©effein

fo &art fmb, wie ba* „oot'm" a(ö Äurje gebraust.

SJietrifäe gärten wie (TT. gi)t

$a§ wenn roa* SHcuc* porfäfliy fie* aßbalb
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flnb feiten; überall tftnt auf bem 2ier«Sau fd)6n ber #ebanfe

» juiucf, unb fogar bie 2tffonan|en im $ri«(lergefange (IL ©. 49)

finb out gcroa()tt.

Sine anbete M me trifte JF>arft ifl«, bag ber feige, aber

(tfttge 28ingo ne6ett ben berben Äfinigen unb beren (befolge,

irdefte er verratfyeffftft vor bie ftura, be« morbfü4>tigen «&un#

nentontg« gelocft, mit bem 93orrat&e vor innen toütoljn prafylf,

unb fo fty baß Sachlagen ju|ief)t (IL ©.83 tc). — Unter

bie f (einen ©onnenflecfen tiefet ©onnengotte* m6d)te noef)

gehören, fcap ber Jtbnig in ber ©<Mangenf)Me au* bem ©C&tai

gen eine« aulgefdjnittenen £er|en* vermutet , ba0 e« ni*t bat

tapfere JJcrj feine« trüber« feb, unb baß er, alt i&m bat

n>ar>vc $>ruberl)er$ gemoibet torgewiefen wirb', baffeibe an

beffen SHicftffdjlagen erfennt, ©iefe »iOfüf>rli<f>e ©leidjuna,

iwifdjen feigem ©eben unb frdfttgcm ©djlagen be« Jperjen*

entbehrt ber poetiföen Siothrcenöigfcit jum Sttotioiren. 9t ec.

würbe lieber umgefe&rt ba« fogleiefc erlogne Jperj at« ba*

niebrige gematt f)obcn , unb ba« roilb fortjurfenbe alt bat feefc,

bai nt>4> hinter bem $obe nad) Staate fötögt, — SBarum toitt

überhaupt ber treffliche Qi^ter nid)t mit ber unö entlegenen

unb ungenausten 9föntf)ologie öfter« }um SSort&eile ber 2>id)t;

fünft fo frep umge&en, unb an l(>r bie bematten QMtynenwanbt

»erfd)ieben, aii ti bie &rieben ben i&rer angeeigneten unb

geglaubten getrau? — fKcc. fd)(ie(H jcbod> nid)t; „barum weil

ber $id)ter bie wafyre ®efd)id)te perfpectioifd) umfieden barf,

fo um beflo mefjr bie blofje 2>i4>tungw ; fonbern er Wiegt:

„ber neuefte ©icfcter uberfliege ben frühem." lieber bie £f)ai

Vftfterjeicfynttngen in beyben neuen Reiben fpiekn weif? SHec.

ni<^t« |u fagen, aufgenommen ba« ©Ute. 2(u<$ auf bie forti

morbenbe bunfie 9tad>etin ©igurb«, ©ubruna, (äfit er autt

ffi&nenbe Cidjtblicfe faden, wenn er j. 03* fic oon ber 2(nrebe

„ <Diuttcr" (II. ©. 1J7) burtfc bie ftu trmorbenben Knaben

plbfcli* gerührt barfletft, ober mit er (IL ©. 161) MerfdUcfej

gbttin über i&r (c^igeoS* erbeben, unb fte ficr> $cer fdtyercn

• «ftll&e erinnern l&iu ©0 poctiW alt wa&cl — benn ein weift f
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fieser fcngei wirb burd) jpaifcn (eistet aul ein mannli<&cr teufet

SBit bem britten £e ( benfpi el 2Ulauga runbet

unb frönt fid) ba<? 5153 c r f poetüd) unb menfefclid); fo fe^r fud)t

bie norbifefce *D*otf)ologie fo gut a(* bie grieebifefce bie 2fufl6<

fang ber Söorbbllen in Jpimmel. 3?ad)t>em enblid) breite

lange £eid)entud) Aber ben 9ttflung*fiamm gelegt ift: fo bin 6t

fcU, in ber Jlammenburg gefügte ^odjtev be* ®cf)(angent6bterf

dbrig, roeldje vom Äönig Reimer in einem $itf)erfafien »eri

borgen unb getragen , auf einer €in6be aia ©(biferin bienc,

unb ftcf) erfjalt , bitf fie enblid) äftnigtfbr aut wirb , unb fo mit

ber SBeiffagung ein cd ®of;ne*, welcher vom gerächten ®igurfr

btt 23erwanbtf(f>aft*jel4en einer (solange im 2fuge tragen wirb,

eine frif*e 3u*unft offner. 2>er britte Öefang verjüngt fo ben

blutigen Sftorbfc^ein ber beüben erfren SRorbgefänge ju freubigent

Jru&iorf).

$)ie ergaben gejeidjnete ®igurb*rod)ter 2f*(auga richtet ftcf)

(obroofjl a(* 3icgenf)irtin verworfenen $f!ega(tern untertf>an>

tycd) vor un* in ber folgenben £cenc empor. 3)ie 6epbeti

Brautwerber be* Könige* SRagnar wänden fie fogleic^ ju ©djifft

mitzunehmen; f!e fajlagt e* tynen ab:

SDItt ffrübrotb* allemad)j!cm £iefre$funfeln

©ebt auch bie öraut ror feinen ©liefen auf.

©ringt ibm oon mir ber {arten SOTinne <3iu§.

$arolb (ber ©rautwerber).

Sktf)Wt bu/riebt? —
8*1*116*.

€Br' beiner Königin 3BuTn.

Subem gebührt e6 mir, ben langen $iemj

9tuf epangerbeibe tabeOotf §u enben

:

SBaö tei) beginne/ bring* tcb aurf) jum Sief*

Unb fo bie $eerb' am »benb in* Oefttft.

Gebt!
<ttolf unb $aralb gebn berbeugenb ab.)

9Unam©aeb, ibr^iegett; bortbinau*!,'

(entfernt ftfc mit ber ipeerbe.)

tiefer einfache 3ug fuf)rt un*, |uma( nac$ ben vom SeufJ*.
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paar ber <}>fTq&(tcrn erlittenen *DNf?r)anMungen , weiefce bi* anf

€nt|teflung tf)rer ©d)6nl)e(t gingen vor eine na* me&r all einer

©eite große ©eefe.

Unter tie oben gebauten Sdjtogworte gehört eine bet

frtt'd>terlid>ften unb bo<f> einfachen 2>erwunf*ungen. Sttamlicfc

riefe £6nig*6raut lafn, ba fte na* fo rof)ett ^ergriffen, jumaf

ber «pffegmutter, abgebt jum $l>rone hinauf, bem bbTen jweo/

fc&neibtgen $aare bie SBciffagung jurücf , bie beflo furefiter lieber

ilt, ba 6epbe fid> einanber fdjon früher lf>t fortge(>enbe* 23er*

innen vorvürfen (III. ©. 81):

Sei) fount* fud) jefct uerberben / bod) idj mag m*tj
;

5)emt wie untourb'ge #ot! ihr mir flereid)t/

(S* n>ar bod) immer ütotf. 3Me ich beut/

2>er 9?<\0>c billigem (WcWft entfagrnfc.

ttur ba$ nod) fpcnb' tct> eud) ium Übten ©rüg/

fein SBort / ber iatfcnben Söeiftagung »oll

:

6teW fd)led)fet feo uon beut' eud) jeber tag/

5115 ber »erfaßte war. 91m 8ie( befcfofiejjc

$er fd)led)teflc bie unbeilfdjwangre 9teibJ
^

9t fe (ber $(Ieg»ater;.

SWd) fcbfittelt*

SKecenfenten au*; biefe 3)rofjung von lauter wie 6e^ |we*

einanber entgegen gefledten Spiegeln immer int (Engere einfau;

fenben SOiattbflbern von Sagen ifl fo ergaben, wie ©ante«

Buffärift Ü6er ber Jpftdenpforte : $ier ifl feine Hoffnung, jumai

ba ftier gar eine warfen be J?6Ue jugeflucfa wirb. 3u*

fiefjt fd)on ba* ehclidjc SBurmpaar, noefy in ©ette liegend

eine ©eitenroanb entjwep, unb will erbärmlich nod) etwa* barin

liegen bleiben, ben angelangten 3ammer fe&on a&nenb.

$>le GJefdjicfcte wirb befdS)(ofl"cn , ober vielmehr abgebrochen

vor ber Geburt be6 &o\)\u$ , an beffert ?(r)nenmal (ber

©dränge im 2luge) bie €f)e unb £&re ber Jpelbin hangt, aber

gleichwohl vermißt man nicht* unter bem ©enufie einer von

ber ®eifl*agung aufgefdjloflencn Qferfpective. 3ßenn fogar bie

3lia* if>re $empeltl)ore &umacht, ohne un* ben 2fchifle*

auf bem fo Cause erbaueten Operaltare bCutenb }ti geigen ; f*
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unb retten gegen feie 2(«torttÄtcrt ber engNfd)en SRomanfdjretber,

treibe, wie j. to. 9tid>arbfon, 5cm poetlfdjen Bbfcftlufle bec

©efd)id)te foltb » faufmÄnnifö als einen Jperbffflor eine ffeine

Biographia britannica oüer ber, im gecnbtgten Romane ange*

Pellten ^erfonen nad)fd)ie|}en mit guten SHapport^ctte(n von

cer Sftacrjugier £tnfütifren, Ätnbern unb 1£f)cn, fo, baß ber

üefer redjt ganj fatt unb bief unb c^ne «He $fyantaßen vöro

fefetifd) cuf(ler)t.

2f6er jaroef von ber 6rittffd)en $>rofa jur beutfeften ^oefle i

übit brev Jpefben verbrepfaefcen fcenSBunfcf), bafi biefer nüchterne,

Aber mächtige 5ötcr>ter mehrere $rofje 91orbfd)atren mit feinem

3au6erfra&e au* ifyren JJü$nengrd6ern Ijerau* n6tl)tgcn m6cfcte

in unfer Keinem ^agetflicfjr. &d)on an unb för jttf) iß bie

»orbifdje (Sötter * unb £elbengef<$ic$te be* nähern 3utreten*

unb Starftellen* fe würbig, tiefet Stta^bUb be* norbif*en

Sflorbföein*, ein ganjer fedjtenber Gimmel, voll Mutigen

®lanje$, mit r^ern gegen einanber föfagenben Bonnern;

wenn inbeß t*ieüeict>r bie griect>ifct>e SEpt^ofogie mel)r borgen*

bammerung, (tifle SEorgcnglutf) unb aufltcigenbe ©onne i(L

f&oUenb* in unfern $agcn, wo bie bcutfdje 'pfte&e i&re Jlugef

tng jufammenfaltet, fdjwterigcr au$ ben Jlägclföelben jie&r,

ba (inb ade poetiföen 2öatm!tÄfte miOfornmen, welche entwifc

fem nnb |erfprengcn. £te ölten ©örtcr unb JJetben muffen

herauf , unb un* Uvenfei fcr)arf anfd)auen, bamie wir bewegt

werten , unb unfer 5>i$rer fär)rc gelben md) Jpciben vor un<f

Versuch einer Einrichtung antiker Münz-
sammlungen aur Erläuterung 4er Ge-

®t;|Tcm ber SRumMmatlf festen fo vorteilhaft anfgu

Mbet |U feyn , baß f?e in biefer «£>infl$t $rcn Pflegern wenige
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mehr $u tfyun Ü6rig liefie. 3Me a,coqrarrufcf)e Sfnorbnung, bie

(Settel bcn Sliünjen gab (auf bie er in ftlorenj 6eo Sintid)tuno(

bec bafigen &err(i<f)tti iDitinifammlung , wie man bort erjagt,

verfallen feon foU), erleichterte ohne 3wtifti it)re Bnwenbung

für mehrere ber roiebtigften 3wecfe, unb befolgte |ucrfl einen

wefentlichen ®cfld)t«punct ber ®onberung. 2f6er vorjuglither

fnöen wir noch bie, tytv «orgefcblagene ted>nlf4*f)iftorir

fefee 2lnorbnung, wonach bie ^umiömahf £anb in £anb mit

ber aüoemeinen £un|igefchi<hte gef)t, tr>rc ^erioben beftimmen

unb erläutern f)itft, von ihr lieber Üid>t ereilt, unb babe*

für (tftoviföe unb antiquarifche ?l6fichfen eben fo teieftt 6enufct

werben rann, wie vorder. Ttnn e« bleibt and) fo fer)r viel

©eoantprufche« in ber 2lnorbnung, unb bie chrono logiföe 3ur

fammenfleflung, bie mit ber tunfil)ifrorif<$en in ein« trifft,

muß ba« OricnUtcn unb 9ßad;fuchen auf bem weiten Selbe

nt>d) erleichtern.

$ie «DJKin&cn gehörten }u ben erfien fingen ber alten

SBelt, bie man in ber neuen ber aufmerffamfeit wertf) fytlt.

Zbtt e«' ift befannt, mit »tieften beengten 3ntereffen, mit

welchem funftCofert 2Befen unb welcher SKifrologie , gleich ber

eine« gelehrten, änaben, man bie wieber neu geworbenen SUfle

&e« Tntertfjum* ju betrachten anfing, unb auf wie vielen

(Stufen (ich bie Cinficht erfl nach unb nach emporhu6, &i« man
bie &unflgegenffänbe cnölid) wieber mit natürlichem vollem <§inn

(wenn auch nicht allgemein) auffaßte, mit einem ähnlichen,

a(* au« bem fie fclbfc hervorgegangen waren, unb fle fo gleichi

fam au« einer langen unglüeflichen ©efangen fchaft in ber

grembe n)ieber |u ihrer wahren $eftimmung juräcfführte , wo

fle fleh eine« unabhängigen eigentr)Amlichen 8eben« erfreuen.

UBan fann fa(t dcd jeber klaffe von äunftwerten , ja beu vielen

einzelnen fehen, wie fle au« ©erfennung unb unpaffenber 2fuf«

nähme $n richtiger ©ehenben, unb fie a(« gafiverwanbt Cni

pfangenben mit ber 3eit fortgclangten, wenn man fich bie

W&bt geben Will, in biefe traurige (Befeuchte jurflef ju

S^<».' .... , ,
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IDie SBünjen a&er flnb gerabe am fpäfe|fen von ©eitert

ber Äunft gewörbigt worben, Mi* immer nur fet)r etn|e(n.

3Rcf>r nod) feinen untf bie ©ammler, ald Die ©djriftfreller,

vom &unfrgefäfy( geleitet roor&en ju feon , Befonberä in Unter/

itoltett unb ©icilien, wo man weniger fdjreth ;
abcv unjaMuf e

3Rünjfreunbe |td) finben, unb bie wie ©emmen fdjönen SRünjen

wrjuglid) $u Jpauie jinb. Sftun fjaOen jwar feit SBincfelmann

gar manche in ber äunfigefeftieftte von ben $ftünjen einigen

®ebraud> gemacht; €cft)e( &at felbft in ben furjgefaßi

teti anfangrfgrünben ber alten SRumttmatif

,

©ien, 6eo 3of. von äurjbecf ©. 57— 41 vgl. 11g

bie 3bee unferc* 3Betfd)en$ gewiffermaßen fd>on angegeben,

inbtm er ben Siufcen beriföünjen für bie £tin|tgefd)icl)te jeigt;

aber bie 2fne*fäl)rung ber elben aar notf)ig , — unb nit&t* trat?

nod> in biefem *?ad> fo wtdjtigco* ju tfyun Ü6ifg — um ba*

©tubium ju f6rbern. J&err ©tieglife &at burd) fie 2fnfprucfc

auf ben 5>anf ber £un(tfieunbe. €r t)at, um und numtema*

tifd) bie £unfrperioben burdjlaufen ju lafien, au* femer eigenen

üftünjfammfang burd) Jfeirn SRa&enflein in $>rce*ben eine 2fuov

waf>( von 5oo, unb eine kleinere von £00 ©djwcfelpailcn

ma^en (äffen, bie 9?ec. leiber niefct mit bem SSBerfe vergletdjen

fanti. 3" vermuten ifl inbeflVn, baß eine 2fu*war)l an*

mehreren ber beften ©ammlungen ben €ntywecf weit mef)r

&eförbern würbe, eine ©a$c bie i&re ©djtvierig feiten &af,

aoer ni$t unautffut)r6ar i(i. 2(u<& mößte fte weit jaf>lreid)etr

feon , wüvbe alabann aud> &or)en unb 6let6enben ©ertr) f>aoen,

ja fie mürbe verbienen neben einer äfmlidjen QJeinmcnauewabl unb

einem root)lgewal)lten Soflu* von ®i;p$a6güflcn plafiifd>er SBerfe in

allen f)6f>eren $>ilbung*anftalten benufct ju werben , um Sunfti

fmn unb £enntniß ju werfen uno ju nähren. 93ieHetd)t erwefc

tert nod) einmal ber SOerf. ben $(an, unb legt ein voQtfanbigere*

SRufeum an, batf ft<& bur« bie leiste unb getreue SQervielfäli

tiguna, fo ungemein verlohnte.

Uebrigentf entölt bie ©djrift me&r, a(* ber Sitel ven

fprtyt, «nö fann all ein Sompenbium ber SRumiomatif be;
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?8 <5tieglt$ SJetfucfc i. ginricfctimg anttf. OTünsfamraTtmgen.

fragtet »erben. Ueber bie ®rÄit|en tiefer «Stfenfcbaft, ben

Urfprung, bie ^ef4aff<nr)cit, SEetafle, gabrif, 3nfd)rift ber

alten 5)iün$en wünfdjten wir nur nod) etwa* mct)r SSoOflan*

bigfeie, manefce SRort^en au* bem für 9?icbtgele()rre fo braud>>

-baren ecf&elfdjen Sompenbium fcerüberge tilgen. £>ie angenom*

menen £unfrepod)cn finb: i) von Anfang bie* auf äleranber f.

von $?acebonien, 4S43. vor C^rifti QJeburt ; 2) bis )u%
anber ben Großen 556 3. v. 3) bi* |um Untergang

ber r6mifd)en SHepubüf
; 4) biß |u Jpabrian; 5) bii |U @aüiei

riu*, a63 unb 6) bi* 476.

3n anfe&ang ber r6mtf<fcen SamUienmünjen, bie feie

Ürfinu* riteijl nad> bem 2(pi)abet georbnet würben, unb bie

ficf* bem größten 2fyc\( nad? nidjt c&ronologifö beflimmen laffen,

Qicftflentf bem Anfang, SJiittc unb <£nbt bet Stepublif nad),

ifi nun in ber jwenten S6tr)ei(ung ®. 9*5 — nad> ben

§upen bie mytfjoio gifcfye Orbnung angenommen, unb bura);

geführt roorben. 3)enn wa* machen untf bod) bie $amilten,

bie viii iiionetalcs, tai Metall für einen Unterfcfrieb? 5>a

bie SJtyt&ologie mit ber £un|t fo innig verbunben ifl, unb f#

ber £un(tgefdji*te, wo tt von ber einen ®ette nid)t möglich

ifl, bod) aud) fyierin bem 93cvf. ganj beitreten. 92ur müßte,

wenn bieß ®nflera einmal eine größere 2to$fü&rlid)feit anner)i

nun foQte/ nod) befonber* au*ge&oben werben, roa* ild) von

ber bloßen Segnung unb Lanier ben Seiten nad; au*ma$en

ftßt.

©e'o ber ©djifoerung bc* äunflftilt in ben Venoben mit

iefanbercr JJinficbe auf bie 9Mtt|en liegen bie wincfclmanni/

(eben 3&*e,l üu Q5runbe, unb ce ifl oußerbent manebeä 3nöi<

ViDUf üc roof)l cfjarafterifirt. 5>ie römtfd)en Sfamilienmünjcn

führen uns faft burrf? bar ganje Gebiet ber 9topif)o(ogie, über

tie etne allgemeine Einleitung vorangeht. 7lud> bicr ifl von

neueren 3&een unb llnterfud)ungen cm nidrt einfeitiger ®ebtaud>

gemad)t. mußte in beoben 2lbtr>eilungen vief vom SSefann*

ten )um bcateft SSerflänbniß f)erüberge|ogen werben; mand>ma(

ifl an bem ü3iaß etwa* au^ufc^en; vielleicht war bie 2tufr
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arbeftung |uweU«n f Ut<?. 03ie Sföot&ologie ber SDiunjen fyatte

0)of)( augenfälliger vom Allgemeinen abgefonbett, unb manche

^artieen bavon im ©anjen betrachtet werben follen, mit

bie moralifcfc ; f)i|torifd)en ^erfonifkate befonber* auf-ften £ai*

feruiÄn|en. SSSoriit wir übrigens fo»of)l in ber ^untffritif al*

SDiptljoloqie von bem 93erf. abroeidjen, ifi hiev nid>t bei* Ort,

)u bemerfen. 3m Allgemeinen fann man me!)r Älarljeit,

Ueberfufct unb große Q3efanntfdjaft namcntlld) mit ben *&ünjett

rühmen, al$ Xitft ber €rfenntniß unb fc&avfe^ , lebenbigcS

ÖJffüt)!, mef)i* ver(tanbige4 Aneignen alö große Siebe )u origü

neller Auffaflung mit gefpanntem (Sinn unb regem Sntcrcffe.

3n einer Anleitung för bie, tvcl*e von ber SftumiömatiC

nid)t i(jr <2tuDium madjen, fonbern nur ba$ Allgemeine fennen

lernen wollen, »Are e$ |«?ecfmäßig getvefen, eine ileberftdt

6er »id)ttg(Un 3Jiun|fammlungen ju geben , Die bie Aufmei U

famfeit auf Keifen leiten fönnte, unb ben 93orrat(j bec

düngen im Allgemeinen $u fc^ilben, ber an manchen Orten

cüc 93or(leflung äberftelgt. £>er €rjbifd)off von Sarent l)at

«nlangfr in ber f&niglicfcen Afabemie \\x Neapel bie Jrage auf*

gegeben: wie bie große Sftengc ber ®ilbermünjen mit verfebie*

eenen Snpen in großgrie$ifd>en ©täbten $u erflären fcy. £c

felb(l befifct von Sarent aüein über i3oo Sypen.

©id)tig fft, baß ber Anfang ber £un(r benimmt in ben

Q}e(oponneö unb ^e((ad gefegt tvirb (tvaä lief) manche teuere

tik$t benfen motten), ba bie alietfen ^än^en, befonber* bie

mit bem quadratum ineusum meiff eiiropäifcfc fepen. Auf ben

(Sang ber babaliföen ©anberungen in ber Jabel m&c&ten tvir

fjtcr nidjtö bauen« ftßaa bie feltencn G5olbmuri$cn au* bec

riratfaen ftepublif betrifft 18. n3 vgl. Settel a. a. O.

®. 7), f* &at ber ©aron von ®d)encvo1)eim in Jlorenj eine

beträchtliche (Sammlung bavon aufgetrieben. 2)ie Sfötlnaen ber

Antonine 72) ftnb ofone 3roeife( nid)t grtujtig genug ge*

fc&tlbert. S>ie Sontorniaten (6. 74) will 3ofga basair. ant.

I, 100 No. 104 niefet oöe för fo ganj ftyfety anerfennen,

fonbern jum S^il in $robu* 3eit fefeen.
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eo Carito ftoroanjctt / SSaUaien u. (Srja&rutißem

Romanzen, Balladen und Erzählungen von
Anton August Sarrazin. Bremen, bej
Heyse. 1809. 070 e. 8. (1 SKt&lr. 4 gr.)

^Der 93erf. biefer ®ebicftte fc&eint no* fe&r jung }u fecn.

IDag er e* wagte, in einer fo fttwierigen $ld)tung*art, a(*

feie 93 a IIa De unb Stomanje ijt, fogletd) mit einer ganzen

Sammlung aufzutreten
,

jeugt von vielem @e(6(Iacfdf)( , unb

IÄßt ftcf> ntrf)t wo()l ehtfd^uloigen. 3n reiferen 3al)ren wirb

un* ^e^ 53ei f. voUfemmen beppflidjten , ba|? wir fein beginnen

für Abereilt erflären. Sine gewifle ©reite unb UmftanblidjfetC

ber QarfieHung, ein fingen mit ber 0vradje unb bem 2>\)U

&enmaf;e, unpajfenbe, ober uberfläflige ©über, |U ungletc&t

Haltung in bem fe (ben Q5ebic&te, unb }u viele 9Umini*cenjen

au* aUbcfannten £ud)tcrn verratf>en ben Anfänger; efnjefoe

mecrifdje unb gefühlvolle Steden unb manche licblidje ?Inf:ange

hingegen ben jungen «Kann , ber niefjt of)ne Bnlage unb Talent

für bie gewallten 3Md)tung*formen ifr, unb ben tiefere fcinftdjt

in ba* SBcfen ber 5tunfl unb fleißige* Stublum unferer beutf

(dien ([(affifer, fo wie ber vorzüglichen altenglifcfcen unb a(ti

fdjottiföen fcaOabeni unb bellen fpänifd>en «Romanjenjanger,

,u etwa* vorjüglicfteren bilben würben. Sfflefyr Originalitdt in

ber ^rftnbung unb mefyr $iefe be* ©efüfyl* würben bem 23er f.

pleid)fail* fe&r gut }u ftatten fontmen. ^öftere £orrcctf)eit bet

©pradjc, reinere «Kelobie ber ^olbenmage mad>en wir babe*

gleidjfall* jur ©ebingung. SH5eiin er un* nad) mehreren 3al)#

ren au ct> nur ein ^Drittel ber fyier gelieferten ^oejTeen, nad>

tinem fyöfyeren Sföaßltabe umgearbeitet unb verebelt, wiebergibt,

fo wollen wir bteß Qeföent wiOig annehmen.

SBe&rmal* wählt ber Söcrf. einen ©toff , ben febon frühere

2öid)ter bearbeitet (aben. $fef| fönnen wir aber nur bann für

|uUffig galten, wenn ber fpatere länger ben früheren an

^reffiiebfeit übertrifft. 3n wie fern bieg J*>rn. ®. gelungen

fcv, mögen bie £efer au* einigen groben 6etirtr)eiten : &ur;
jer'* ()errlic&e* Sieb vom braven Wanne f$etnet ben
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(Sarrazin SKowanjai, Sallatcn it. CrjaMungem 81

©erf. nid)t qcmlqt tu f>at>en , barum 916t er ®. 10 fg. au<&

eine SUmanje: ber braoe ^ann. Jjpter (jeißt e* unter

anbera tn ber federn Ctrop^c:

ttmfomi, umfonil! wrforen tfnb

$u* 3lvmen ; ^raufet £u&

Surrt Uörftfltcb; ad) laut famx ber SSDtrtt» ,

$oct) liroint btr &lut unb bronr.

2krloccni — ad)! toiU's Seiner wagen/

Gin bettet lic »cm gel* $u traoeu ? —

®ie tonnte ber 93erf. biefe unb anbete matte @?ropfcen neSen

bie fraftvoflen bö rgerfd) :n ju fieüen wagen? 97od) mögen

bie 0d>foßjiropf)en von fc. tmb ®. neben tinanber (tef>enl

öfirgetf.

£oct) fftngff &U/ Sieb vom bräunt SPtamt/

SU)ie Drgelton unb C^iocfrnflano 1

Söer foldje* 2?iutt>ö fiel) rtibmrn famt /

2>en lobnt md)t <8olb/ ben lohnt ßefang.

©ottlob/ bafc id) fingen unb prrifen fann^

Ii
]

ji
«

-i-J u1) iu Vreden ben praoen SPiann

!

garrajin.

SWrin treuer (Bang mit Wecfct unb ffuft

Grbobefl t>u ben iPlann/

2)cr boben 6mn tm $erjen trug

©Itid) ienem braoeo Sßiann.

©er foicbrf «Wutbe fieb f an n bewetfe«/
$od> foUft bu/ braoer 6ang/ ibn pretfrn!

T>ie SRcman&e: £ibora unb ber 9>ilger, @. 1SÖ ift eine

Sladja&munq ber bu rg er fef> e n : bet fcruber ©rauroef

unb bie $ilgetin; nur mit bem Unterfatebe, baß r)iee

Sibüra in ba* CDunPel ber Stacht f)inau*W>letd)t, fieb auf

einen moofujeit @tetn fefct, unb fiagt, »0 fid) ihr bann ein

SBanberer im r)a>enen £(eibe nähert, eüun ^ilgerftab in ber

$anb, in weitem (le §ulc|t ihren geliebten Äorinno wiebee

erfeant. £)te Unterrebung |wifrf)cn bei;ben Piebenben ifl gc6|}*

fenefteü* au* burgerfd)en ?{utfbt tiefen jufammen gefegt;

4. fc. Jtinb Rottes »erjage nic^t — wie follt* i<&,

1MU. 33. v. 1, n>, 6



52 Sarrazin ftomanjctt/ 9Sallaben u. gr$a&fangcn\

fchrroürbiger, freuen miefe? — nicht* trennet tinl

für b er — u. f. t». ?ük& anberwart* (r6fjt man §u &äufa

auf bürgerte q>r>rrtfeologU j. ©. (Urb f> t n , e £er$,

in ?(ng(r unb 03 r ^ u ^ , ©. so. 9tapp, 9tapp, ge;

febroinb, »ie leiseer e>tau& im 2B ir 6e ln> in b,

0. ai. @; 104 bo<h nein, fürwahr, nid); ®olb ben
lohnet, bem €be(finn im £ci$cn wohnet — 9Upp,
tummle ö i cf> # — h<* fleh, h a f I e r> im 93i onb ertliche

~- 5er SUppe flog — — bafl ^elle Junten (loben

<- ^» d 1 1 0 r>, r)«Uo
r> # raf* auf ba* ^^or! 147,

148. ^iapp, tummle bid) von fyinnen, <£. v55. 21rt

©örgev$ SUppen fdjcint J?r. <S. befonbcr* Rehagen gefuw

ben ju ^a6en. SBöge er fld) bo<h »on ber bloßen 91 ach ah'

mung Bürger* jur eblern dl ad) ei fei- un 9 trieben! £a,

n>o er bie ^^rafeoiogie anberer anbern will, um bie fflaQaty

mung |u verfielen, i(l er feiten ßl tief lieh, ©en» ti |. 03. bei;

<5$ötf)e r>eit3t # „baö ®affer raufcht', 6 a* Äaffec
fdjrooll", fo (eißt e* bei? unferm töerf. „bä* ©affer
fchwtllt, ba* SBaffer f 1 a 6 t.

ct
£>te Dtomanje: bec

9t in $, «.87 6c(an6eU bcnfelben @toff, ben 3 ufli in feiner

Slomanje: Qrafoon «Di ar (fetten behobelt hat. SBenn

jcbod) 3 u (Ii ben 8efer fogleia) mitten in bie ^auptfcene, in

ben ferje<ier(eu$teten @aal hineinfuhrt , wo bat &an$e ftcf>

«ntwicfelt, unb bie vorbereitenben Umftänbe mit Ätirjc ermtynt,

fo fängt Dagegen J?r. e mit einer auöfuf>vltd)evn fcrjahlun*

ber frühem (Sreignifle an:

58cr 2Ktertf lebt* Im erimmbenfanb

Cm Bktoftlfl treu unb bieber/ u. f. n>.

2fud) Befielt bie ju(Ufd)e ftomanje au* jroblf ferfi^eilicjen,

bte fartajirTfcfee !>inncgen au* fieben unb $roanj)ig

Beteiligen Strophen. SSir fefcen bie benöen @*lugftropheiv

nad; ber boppelten Bearbeitung jur »ergleichung hierher

:

8«#t
8e;

:
t wanbre ber ©raf $u Sertholb fleh hin:

(

Ermanne bia)/ frtfclicfcrn SWmhc*»
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6arratfn SRomanjerj/ ^aöaben it. erklungen. *3

&ie Hoffnung «ffH(i)te ben ffntf.rcn 6inn/
(£rbe betf fofiücr>|]cn mtcil -

35u riebtnl Die Sftutter; — Die £oct)tcr fet) Kitt/

fQaib wirb tic &ic fiißluf)|/e Sunajrau fegn
u

I

„Sie £od>tor ko mein! mein NtfiftWM ©u*!

SWein ut f?e nacl) roenujen #afircrf! -

93crbttnbet brm tapferrien 33aiet burct)$ Ü3(ut/

5J3erlncben toir alle ©efabren" !
— —

Stun Hangen bem mnefarfyfeliijrn $aat

2Me ©ef&er ber nwmcburcljglü&ctcn vftaatl —
© (irrajitt-

^obfatt/ ©raf ?8ertfcott> / moMgemut&i

Stuf/ fcl>euc() ben $arm wntiinnen?

^d)au an ba* M^bfetrt lieb unb gut/

Jtannft Du ba$ 2)1ä abfein minnen ?

SDoMan / fcrjfaa, ein / batf Xodm-r lein

€oü Deine ©raut jur ©tunbe fei>n
u

I

Hub ©ertbolb brütft bie kleine

Sin* nennt |ie bie eeinc.

$ro& berrfräte ffreube überall

gm höben «Rttterfaale.

nwMaemutb b qann ber Q3aQ/

fitjaumteu bie $9fa(e.

ivroh trauten ÜC/ vont 2D«nc voll/

$er SKten unb ber
1

$una.en "üöo&l/

*Öi$ feinen €>tern man fonnte

Stte&r fdjaun am $orijontc. f

3u oft (Iftgt man beo £rn. <S. auf ® präer) fyftrtiü, j.

^. 37 ©fr. 3 ©. 38 „begannen bie ©lannen einen

€ib." e. 39 „fdjwört jeber — noefemattf Sreue feinem

€ib. tc €in ©d)»ur war wnfy föon genug; Unewäajidji

$eförau6t ijl ©• 47 etr. 3:

2U(d foUtf bu tammern/ flauen /

33i* ein nabt/ bein ©lü<f/

€inem Mbrrn *Geib 4 e b 0 1 e n

(Srflet/ (?) unb ber nie verloren

einen nur unteufcl)en ölicT.

3u*iele unnötig* gioöfdn fommea 0. in ber 9. Sir



84 2)e £ita ftlttergcfätcfctc Ut Lauras iterf. ü, 6anc '.

vor, brfonbcr* 3«üe 5 v. u. i5o „dangt e< mid>. te

e. 191 fe. hat ed ber SSerf. gewagt, au* nod> einmal Die

&efcftid>fe Sßilfjelm $ell'$ ju bearbeiten.

3>t>d) e$ finben fldj aud) einzelne 0täcfe in biefer 0amm/
(ung, Die ftd) burc&^Man, 2Jnorbnung unb föflne Stellen au*/

|eid)nen. 3u ben beflern Ctöcfen rennen tric <£f)(oba,

®. 3fi; b er £6nig*fof)n, @. 62; ber länger, i5a;

iHofamunbe, @. 108; 3fbe(f>eib von Ötferobe, ®.
65 u. 167. ,fMer unb ba pnbet man liebliche Tfnflange unb

angenehme ®rf)überungen, auef) mit unter ben eckten ^aüabeni

ton, — Springe, bie c$ um fo mefyr bebauern laflen, bafi ber

SOerf. jeijen 3al)re j|u frür) mit einer ganjen @amm(ung von

£>alla&en, föomanjen unb ^rjdbüingen vor bem publicum

auftrat. SWge er un* einfl mit voüenbetern Arbeiten erfreuen

;

wenn n>ir ihm nicf)t v£mn für ba* beffere trauten , tvürbeu

wir un* ni<$t fo (ange bti) feinen 'probucren verweilt r>aben.

•littergefcfjidjte ber Sftauren von ©ranaba von
©ine* <p e rr j b e J? i t a

, nebft einigen ferner;

(ungen Uber bie Sttafjomebaner in Spanien,
unb r)iftorifd>en unb Uterarifcben Sftoten von
flft. 0ont'. fcrjter Söanb. S&remcn, beo 3.

©eor§ £eofe.. *8io. K 8. 3io @. (2 SKt&lr. 16 gr.)

te ^ier antujcigcnbe Ueberfe&ung ber guerrai civiles de

Granada fährt im <3panifd)en folgerten au$fui>rltd>en $ite(;

bistoria de los vandos de los Zegris y Ahehcerrages, Ca-

balleros Moros de Granada, de las civiles guerras ipie

huvo en ella, y batallas particurales que huvo en la

Vega entre Moros y Christianos , hasta (pie el R*y D.

Fernando V. la gano. Sacada de un li):ro Arabigo, cuyo

auetor de vista fue' un Moto , Ibinado II aben II a m i n ,

natural de Granada ; y traducida en Castellauo por Gpies

r«w d» Hit«* 2>a* Sßerf tfl verriebene «Kaie aufgelegt
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5>c Stittct'gcfc&ic&tc ber OTauren ubcrf. v. ©atK\ SS

in tmb außer Spanien, uttb erfl no$ neuerlich, bod) (eiber

fe&r vittf«, tu ®otf>a beo ©teubel unbäetl in bren $änbd>cn.

3Kan f>at gefiritten , ob e« arabifo) , über fpanifO) getrieben

fep. harter in feiner SKeife von Gibraltar na<& Malaga,

0. 540 behauptet, e£ fep nu« bem 2frot>ifcl}cn öberfefct, unb

beruft fid) auf £). 3uan be Sdjevcrria. $er fpaniföe Teufel

«ber, 3>. Antonio, unb SÖucb&olj verneinen e«. Sben fo .

verhieben ftnb aud> bie Meinungen, ob e« Vornan, ober frtt

\d)\(5)ic fcu. Q3ertud) legt bem Sßcife viel l)ifcorifd>e @5lauo/

»firoigfeit beo; jener gelehrte ©panier Antonio aber fagt

gerabc §u: „wer biefe tnüefifc&en gabeln lefen will, mug

fe&r viel 3«it f)aben, unb fc&r leeve« &opfe« feon." ©oll

3>ec»fefae Meinung faejen, fo glaubt er mit v. sülantfen bürg
(©uljer Sljeorte ju>. 3fu«g. 4 ©. i\5) miö 33ouur#
»ecf (©eföicfcte ber fponit'^en $>oe(te, Güttingen iöu4 ©.

119/ 9^ ü:0/ baß ber Söerfaflfer , beffen £eben«umflanbe übrigen«

gan| unbefannt fuifc, big SÄateriale au« einem arabiföttt

SSerfe (Jamiltennacbri*ten) gejoge» (sacado), unb auf einigt

SSeifc (al« ©panier unb al* S&tiff) bearbeitet fcabe. fiBa«

ben 2ßert() unferer (Befd)id)tc felb(t betrifft, fo untertreibt

Kee. o&ne alle* ©ebenen 9«4>t(| 2fu«rpru<&. Jti gibt,

fagt er (Jpanbb, ber fpamfc&en epraefce. I. ©erlitt iüoi %

(&. islq), auger ber 3liabe unb öbyffe* wenig Sirff/ worin

Einfalt unb Söerflanb fo glaeflid) gepaart waren, al« in biefem

üuereffanten ^udje, wel*e« für Jpr». von flprian fo vleC

Snjie&enbe« hatte, baj er ben ©tojf ftu feinem Gonsalve de

Cordove vorjdglid) fyierau« na&m," 2lud) 3f. © ©cfclegel

f)at feine fäbne Srjäftlung , SRorflajela, in $ ecf er« €rf)oluw

gen, i, ©.140-^07 au« il>m entlehnt, unb fdUt Ober

unfern tfuetor ein eben fo günftige« Urteil, $icc. Ijat außer;

bem noct) in«befonbcre ber Qebanfe, weldjec in bem SÖJeifc

au«gefä&rt f*W Meint, angezogen, baß namlid) burefc

Samilien, roeldje an bem J&ofe be« görflcn fid) Cinffaff ju

verfebaffen gewußt §aben, unb in beffen <$eftfc fiefc auf Unfoflen

ber anbern |u erhalten fu$eu, ber ©tuvj be« ©taat« notf
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86 t)t WittcrgefäidjK W Wlmtn tl&crf. ». <5anc'.

fröhcv 6cf6r Dert wirb , als er feiner 93 erfSAftnlffe nnd) erfolgen

würbe. Helten r)at er blefl fo tebenbig bargefteöt grfunben,

ol* fcier, unb befall» mbtiu er e* aud> ben ©ebilbeten jur

Sectike er)er anempfehlen, a(4 mandjen g&rfrettfpiegel.

tiefer SBorjöge ungeachtet ift n6er bicfcff S>ud) in 5>c utfel)*

lanb bo$ nod) tiicf>t Äberfcfct woiben. SMoB ©ertuef) gab

in feinem fpanlfd>en SRagajin, i. 0. 275 autf bem

is. n. i3. £ap. bie Ermorbung ber $3encervag€n , unb bat

OSebirtt von Wa&ej unb Cluincnero autf bem 1. £ap. , fo wie

J&erber In feinen SSolNlicbern mehrere SRomanjen.

SBa* nun blefe unfere Ueberfcfcung betrifft, fo m6d)te SRec«

um fte fein i&ort verlieren; fie ift beo Originals ganj unwörbfg.

^a(l Dürfte man behaupten, £r. ®ane' fenne ba* Original

gar nidjt, unb r)abe nur au* bem gron^fif^en verbeutst.

Belege ba§u flnben fuft, außer ben wiif(id) franjfcfifdjen ?(ut?*

(affungen, unb ben juwcilen (ad)er(id)en Erweiterungen , g. E.

& 3i unb 98, in ben 97otcn. auSlaflungen trifft man faff aufaßen

Crtten; (bgar eine fRomanje, bie itid)t *u ben foleefcteften

geirrt, au# bem 6. Eap. will ber Herausgeber (?) ben Sefern

erfparen , weil fle faft mit bcnfelben &orten bie Unterr)altnng

ber bewben Ciebenben, or)ne 6 efo n bere 0d>6nf)elt (?)

«}Äf)lt. IDie Womanjcn unb Öebi*te ftnb (eiber fammtlufc

in $>rofa überhat, roeburd) ber larte füblidjc £aud) ganj *eri

leren gc^t. OTuf? man nid)t f>eßauf lachen , ben Xnfang ber

SRomanje: Ensilleys me el potro rucio (£ap. 8 }u Enbe)

mit „Sinn faule meinen ©raufchimiiKl 1
* ubertragen ju ftnbem

Um ein ?>eofplel von Erweiterung ju geben , waM:n wir eine

©teile au* bem 6. Eap. , wo ber 3£ore Sarfe $ur 3at>ba,

weldje er von tyrem geliebten 5Htttcr Baabe, trennen miß, alfo

fprid)tt que mimsse, a rjuien amava, porque estuviess«?

mas cierta, que sus prendas las andava mostrando -k

todos los <jue se le entojava , assi cavalleros como 110

cavalleros. $fcfe ©orte lauten Set; J?rn. eane': „®inb fit

flttabamc, biejenlge, von ber 3<U>oe fo r)eftig ge(ie6t wird'

bie, beren Eigen) 4>afr«rr man fo fefjr e-rfycbt, unb welt^e gan)
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©ranaba febafct unb verehrt? 93erner)men ©ie, bag 3r)re €r)re

fef>r in änferm gefutifeil Ifi. 3(W vor nicht langer 3eit bie

«Rebe von ben 2iebr)abern war, bie von lr>ren <35ebieterinnett

begflnftia,t ivdren, na[)m 3apbe feinen Durban ab, unb j,.

und eine gleite von tyrcn blonben paaren , inbetn er babcy

äußerte: ete ^rteti fte fytn felbfl an ben Durban bcfcfligr.

ete fernen ein, tote fc^r tiefe Unvorfkfctigfeit Sie für fäulbt*

«rflart." 0. 104* Äann tvof)l eine (4d>er(icf>er< Ueberfe&nnj

gefunben »erben ? €ben fo ift ber Anfang betf ®eif*

ganj verborben: „§te beräumte fctabt ÖJionaba glaubt«

M fl* Wnen 3undifcou# ber Softer ober $\id)tt bt4

Könige £ilpanu*, it)ren Urfp.rung verbanft/* 3m
Original ficf)t bloß fae fundada. ©arnm r)«t ber Jpr. lieber*

.fefcer, flatt ber Slote au* Carbonnc'* <$efel)l{frte von Sfiea,

md)t bie fcefcftreibnna, biefer etabt au* SRcnboja'*, eine*

gebornen Ö5raiiabiner*, tfaflifcfcem State : ÖJuerra be Qranaba,

gewagt, ober bie gefer auf bie ^bWbuqgen bei; ?miß, ober

J>lfler vermiefen*

£>od) flatt unfere Sefer mit 9Ser(rGflcn |u unterhalten,

wellen nur lieber eine ©teile ou* bem erften Capitel überfefct

mitteilen, nm fowor}l ben llnterfcbieb ber fane'fcfccn lieber*

fe&una, vom Original bar^ut&un, al* auefc, fo viel und m5gUd)

war, bie gefer felöjl mit bem $on be* Sßtaf* berannt mad>en,

€< ifl bie Siebe, tvie unter bem ftebjefjntcn £6nige, 3ben

$V|mftt, ber SRaltque 3lbibbar Stobej, einen ©treifjiig gegen]

bie €f)ri(len in Sorca unternimmt.

$r. ©ano» $er 9t ee.

Stbtbbar gebt ben bietet »orten Unb nKobalb m »Mbbar au*ooit

foaleid)/ an ber 6pibe eine* gorp* ®ranaba mit indem 2toW ju 9U§ unb -

(EaoaQerie unb Infanterie / tum |u $ug / unb begab fleh nad> $na*

©ranaba ab / unb begibt fiel) nad) bir. , unb rebete aOba mit bem SMo*

©uabüj/ mo er ben »katbe ber ren Blmorabi/ Sllfalben biefer ©tabt>

6tabt/ ben brauen 3 Imorabi/thtbet, biefer aber erbot ibm ferne ©ei'efl*

ber tbm eine S0lena,e Gruppen ju febaft mtt viel JWannfcbaft &u Jioi

$u§ unb gu^ferbe anbietet. Sfta* unb ;u Jyutf. .£ben fo tarn ein an«

Um Jllabej/ Silcaibe ppn ?tlme- berer SlUalbe wn Cllmcria / gcbci^eir
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$r. 6aite. S)er ttec.

tta / afjmt fein SBenfpiel nadj/ SDlafioue 21 labc\ mit vielem 93ölf

unb pcrmeort ebenfalls mit feinen ju »floß uni) tu Jufj / jum Äampf

frieqmfd)en Spionen bie fcfywaefte ßar wo&l a,crü|let. 23on btcr joa,cn

Ärmce oon ftbibbar/ Der Pon bort fie nad) ©aeja/ wo ©enacij al*

nad) £)aeca marfdurt. tSufjerbem SKfalbe ftirnbf meftf)er ebenfalls ibm

Pertammelte er noch in Q3ae<;a eilf feine $ü(fe anbot ntbft SOTannfcbaft

anbcre Sllcaiben auo Der 9tad)bar* gu ötofi unb ra ftufc. $ter aber ut

toaft/ bte bei? bem (»u-nicbt eine* ©aeja vereinigten fiel) eilf Waltos

fcmfaü* in Die Selber von Sorea tiefer ffietfen auf bie Sotfcfjaft von

unb Syiurctrt / berbcpgeetlt waren, einem (Einfall in bie ©eftlbe von

Slbibbar gebt mit verfd)iobenen fcorca unb $]ur$ia. Unb ber bapfre

jrupp.-ncorpö nad) 9?er<kab , wo Bnfübrer Slbibbar begab fiel) mit

*n ber brave SWaliot!; »labe* er* aHem biefem Ärieaftolf nart) ber

»artet. 91n biefem Crte verfam* etabt SBera, wo ber waefre Sllabei

meit fid) bte gan§e Sfrmee ber Sittaliaue tUfalbe war/ allwo er

SWauren/ nebtf einer großen Sin* enblid) vereinigte ba$ qanjc $eer

jabl Sllcaiben/ beren $amen$an» ber Hfioren unb berHlfalben/ welche

fubrung bter fernen duften ge* frier genannt werben, (fernen ber

wä&rt föep ber©*neralrepue er* halben folgen.)

fcielt fie ungefabr ad)tbunbert Slüe btefe Silabcteef tO^alique^

Splann gavalierie unb jweptaufenb waren Oettern/ wie febon gemelbet,

Snfantertften. . unb fie fammelteu fia) ju 9km#
£ieg tapfere 21rmeecorp3 fefct ein ieber fo viel $olf mit tiefr fü>

ftd) in SPlarfd) / unb bringt biß an renb/ al* er vermochte, eben

bie ©ränien vonfiorca vor. ?lad)* nabeten ftcf> au<f> nocl) breo anbere

bem e* fiel) an ben SNeereöfuffett »(falben/ «(abejetf/ afti ber von 9Wo-

bim^ogen/ breitet, Minien iacar, unb ber Pon Dorlar/ unb

©cfilbcn »on Sartbagena / bie beroon fcpbnn; alle birfeperfammeU

ti bt^@t.(9ineef unb $tnatra per* ten Slltalben \)itUcn Sftutleruna, übet

tpuüet. ©ep biefcin (Einfall machen bätf Jtrte^polf/ weld)e5 jufammen»

bie Stauten Piele Öefan^enc unb aerufen war/ unb eö fanben ihi)

fübten eine cjrof?e OTenge 9mi-p imt 600 9letfie|e / ob^Ieid) nnbere faaen^

fort. Stols auf ihren ajurfüdxn ba^ eö Sooqeroefen; unb iMK)$u$*

grfofö treten fie ben WWman'cl) pölfer/ aubere fa$en/ ba§ eö 2000

an / al* fie ber) ber ^öenbung ber a,ewefe.n. <&nl)U<h war eine arofje

eptbe *be5 ©ergeö Slguaberaö Stacht von firieg^polf oerfaramelt/

barüber unter |i# beratbWa^cn/ unb ben 14, Ut SWerjmonbe^ im
•b fie ben namlicfjen ©e,j wiebrr $abr 1453 ba branden fie ein in

iurüeroe^cn / ober bie (gbenen oon bie «Warfen von fcorca oon bei

fcorca pafjircn mütn. 6« weif eeefrite &er, unb hc nagten ficft
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$r. ©ane. 3)er ftec.

<t)en tu i&ren Meinungen pon ein« bem ©cft! fce pon Gurt,v/im unb

anöct ab; einige flimmen Dabin/
.
tfreifeten bi$ an bte 3$tnrr( von

an be* iGieeresufer hinunter ,u ge* ©an ©ineö unb ^inatav, unb tbä*

tat/ üibem bieg ber tirf)cr?!e 2öeg tcn großen ©d>aben. £ie SPloreit

wäre; 9lnberc pagegen bebaupt^/ nahmen viele «eute unb eine grofc

tt vexxieive Seigbett , nid)t cjera» Slnjabl pon beerben, unb jogen lieft

be*u bie ebene oon £orca *u pafft- jurücf/ f!ol§ unb trufcig auf tbre

ren/ auf welker bicfpanifcbeäclte 23cute. Unb alö fte gelangt wäre«/

tfanben. IWalique Sllabe* nebtf bie Spören/ wo bat ©ebirg von

aUctt übrigen Slfcaiben/ feinen Slguabera* ftcfr flimmere/ pflogen

SJerwanbtcn / finb ber leüten fic Äriegftatb/ cb fte gingen an bet

SP<eimin<] $a bie SPtauren i"vc ©eefeitc/ wöbet fte gefommen wa*

taoftfn Slnfiibrer eutfcbloffen fe* ten/ ober ob fie jögen franf unb

km über bie gleite ju jte&en / frei) burd) bie ebene Pon fcorea»

beeifern fie (iU> ju geborenen/ unb darüber gab eöigwfje 23eratbfYl)la*

brennen oor 23egterbe gu firetten* gungeit/ Sorfcbla'ge unb Slnnabmen.

©o^leict) laffcn fie tbre ftabnen Stiele oon ifmen bebaupreten / baß

»eben; bie Slrmce fefet fid) tn fte jieben wollte« an ber ©eefeitc

.23ewea,wng ; an bie ©eite be* bin/ tintemal ber 933eg fixerer wäre/

©rrrje* Slguabera* ficb lebnenb/ anbere jagte«/ e* würbe gro§e geig*

marfefjtrt fte gegen Äorca. 3n* beir unb ©crlufl ber fcbre fetwv

beff waren ben fctnwobnern bie- wenn fte niebt *ögen burd) bie ebene

f;r ©rabt bereite tbre fetnblicrjen von Sorca/ au* @d)eu poribren $an*

Stotteren unb bie Serwüjiungen nern. Unb bieicx SWemung war SWa*

befannt/ bie tu* in ben umberlie* liqitc9llabej/ unb mit ibm afle feine

genben (Öegenben amjeriebtet bat* Settern/ bie jugegen waren. 211$

ten. 5>er3tlcaibc von fcorciv pon nun bie Sporen gefeben/ ba§ biefe

ber 9fiinfi&erung ber SOiauren un* waefern 9Jnfubrer enrfd)(#jjim waren/

terridjret/ lieg 5>tego von Wo* burd) bie ebene ponfcorea $u$teben>

feeir«/ gorregibor von SÜiurcta/ um motten tte nid>tmebr wibcrfprecrjeit

Jpülfe bitten. 5>tefer, brid>t an bie fer Meinung; unb alfobalb nab-

ber ©pi&e von ftcbeu$ig enpaüe* men fie $u ben flfiegenben Jänner«

citfett un> Pott funfbunbert 8n* bie Seute in btt fOTttte bes( 8ug$/

fantetiffen / jufammen oall bei unb n>anbten fid) gen Äorea/ lebnen^

Ii6cf>tlen SRutbeJ nadj £orca auf/ an basf ©ebirge Pon 9(cjuabera^ Sur

tpo jwcpbunbert Sftann eapatlcrte fclben .3eit aber Httcn bie PouSorcd

nnb futt|eönbunbert SPIann Sn* febon Äunbe pon biefem Äriegepolf

fanterie feiner warten. Sllonfo be welche* eingefallen war in ibre ttanbey

fctjon/ Witter bet ©t. §aeob'> unb 2). Jllonfo^ajarbO/ aifalbepoit

Or^en^/ un^ barna^ ©fuperneur ^prea./ DdlU fd)on geWrieben at
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$r. ©ane. 2>er Wer.

ber ffefmng Sffebo / flöfit mit fct* ISiegobon Wibera/ Pfleger »01t SWur*

wr Hemm ttruope von neun cia/ *»a$ »oriung/ unbfc«§er ffugdfä«

gaballerttfen unb »ierjebn 3nfan* me mit fo otel 3}olW/ alö er fönnte.

tertflctt $u ihm/ tiefe machen bie Unb ber Pfleger war niebt faumfeltgy

^an$e ©efa&ung be* (Jailefl* au-?, fonbern in großer (sile jog er au*

€d)on marfebtren btc »or Streit» »on EWureta mit ftebeiru'g Uferten unb

begierbe ungeimlbigcn Sttauren fünffjmitertffu^Än^ertt/fÄmmtJiclx

tnit beflügelten 6dmttcn j kam SRatmtftyaft grojföerjtg unb töbn>

fraben fie bere« erreicht/ fie unb bereinigte ftcb mit bem $ecr

einen cbriftlicben Witter / BtamcitJ »on Sorca/ »0 jweubunbert Weifige

Cluinoncro, §um gefangenen ma- unb funfoebnbunDert ffuggÄngcf

cb<n> Oer berauögefommen war/ tr-aren, alle* nwtfere ßeute. Hud>

11m bie fernblieben 23orpot?en m fanb fief) no<b ju tbnen 9tlonfo be

recognofcüm fcifoit/ Witter oon <£t. Sacob/ »et»

• eher jetyunb öurgnsut wn bem

Gaffell ju»lebo mar. S)iefer fübrfe

mit fiel) neun $ferbe unb funfaeim

ffuflgÄnger/ betm mebr liefen it cf> au^ bem Schlöffe mebt nebmen.

Sur feigen Seit jogen berauf mit großer ©cbneöe bie SWoren ooU i?ol*

jen Sttu thtS unb flu pnbett / unb alfobalb ftc aufamen vor *iorca, fttt-

ejen fie einen Wirter au* ibr/ ge&etfcn £tmnoncro / ber au*ge$ogat

war / bic ©eftfbe ju unterfueben. %

lieber ben ©ertf) bt$ SSBerM fotvef)f, af* über ben S3ec#

faffer ifl in biefem erflen Sfrnlc ntcl;ttf ju finben, wal)rfdjetn(ici)

»irb fid) J?r. @. hierüber, fo wie über bic 2frt unb SBeife

tiefe ©efebiebte-n bed bürgerlichen Ärtege* fo unb nie&t anberl

§u überfein, in bem jroeoten Zfyiit er Haren. 2)ie SRoten

fnb im ©anjfii ber Ueberfe&ung weit \>orju$ief)en. SBie

fommt*, baß JJ>r. v. 3tmmermann auf ben Sitelblatte all

J?»rau*geber nitfct erwähnt i|t, b* er ja in bem 9|termeßcata«

löge a^ fplc&er genannt »urbe?
,

Steife na<b $ari* im Pommer 1808 0 0 n ® a((etti.

©otfca bep (Sttinger. 1809. sao ©• ö - ( lö 9*-)

vlae*, watf eine SReife6efcbreibung oon QJaHetti im voran*

erwarten ließ, ftnbet berCefer in reicbli^ec &efrtcbia,uttg; einen
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* *

fbrfc&Segierigcn QMicf, ein« 2fufmerffamfett , bie n\d)ti au$ ber

3ld)t laßt, «ine ©enauigfeit unb eorgfalt, bie f«tne «DMf>«

fpart, unb flcf> ntdjt cf)cr aufrieben fleQt , bi* fie ade* auf ba*

föränbMefcfU bargetljan &at, w$re unbillig , reraudjufcfjett,

büß ©afletti in <pari6 ganj neue Cntbecfungen gemacht ftärre.

CDie namlieften ©Jnfeen, QM&liotfjefe» , Äircften unb <PalaM

kaufen unb ©ebaube , 3nfhtute unb Jabriten , bie nämlichen

©cgcnftam>e , bie fo viele SKeifenben nacf> Qöavi^ jiefyen , unb

bie von £{nf)ctmt;cfeen unb ftremben fq oft fd)en betrieben

worden ftnb , ftn&ct man $ier lieber betrieben. 3>a* £igem

tr)üm(icf)« ber <|aüettifd)en ©efeftreibung befielt einjig in bec

«ta>äf>nt«n &enauigfeit aller Angaben, befonber* ba, wo

imf SabUn «nfdmmt. 33 on biefen ift Ö. «in fo auß«ri

•rbentlldjer jjreunb, baß «r nicM nur Oeu jeber vorfomi

menben (Gelegenheit ba* €injelne nnd> Hummern unb

Ziffern Beredmet, fönbern jnweilen aud) bi« (Summe nocf>

lufammenjie^t, bie Jeber £efer na* $>efie6en &Atte au*r«*n«»

fonnen.

®ert>tß r)at ©. , wo «r nur fonnte, fe(6ft gejäfylt, unb

babunft «reiten feine
j
Angaben , fofern nur bie 3eit feint

SSeran&cniugen barin machen fann, l)iflorifd>en ©ert&; 6<p

vielen aber mußte er fiel) au* auf anbere »erfaffen. 3>lcß ift

ber fiaU unter anbern ba, wo er tili* gcfd)id)tlid)e 9ftad)rid)tcn

liefert, bie «r übrigen* mit groger Sorgfalt, wie man ti von

btm ®ef<t>i*«forfe()er erwarten fonnf«, aufeefudjr, unb ju einer

Wohlgefälligen ©arfleöung ge6rad.it fjar. SQoii biefer «Seite f>at

fein« SRetfebefdjrei&ung einen wefentficf)en 93orjua, vor vielen

anbetn ermatten, Hufwbem bcfdjreibt @. aud) no* bie «e/

genben unb Oerter, bie er auf feiner SRöcfreife bi* ffranffurr

berührt«. Mt feine ftufßeBungen ^aben etwa* gciflreidjeS,

frif$e* (obwohl niett* blüfjenbe*), etwa« fraftvolle* unb frenf

müt&fge* im Urteil« (wel«e* bi* auf bie <3aftwittr)e fi*

erfrreeft) viel ge&altrei*«* unb wefemlidje* mit Ueberge^ung

•Her fcinbwfr, bie feine ©puren in einem ©emut&e $urä#
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92 SaffcUan* SSriefe über Wotta.

laficn f6nocn , tücldjcä unter ber Söelc juglcid) bie 3} ad) weit

mit begreift.

2f. ?. <Tafre(!an« ©riefe über ^orea anb bie 3ni'

fein £erigo, Jppbra unt) 3ante. 2(u$ bem

Jrantöfifeben überfe(st von €f). ©enfanb,
e r } o g t . ® a d) f e n j 23 e i m a r i f dj c m Negation tf#

catf). *0*it |wen Tupfern. Berlin, in ber

fiSoffifcben £>ud)t>nn b lun g . 11)09. gr. 8.

(a SUf)lr. 6 gr.)
, # »

^^ie ftirr Ocfd)rie&ene SHeife ift fo wenig, a(tf bieder irgettfc

eine in ben «pclopennetf, wenigen* bie publicirt werben wäre,

nad) großen Vorbereitungen unb mit hinlanglidjer Ännbe bei

2(Uertf)um0 unb. einiger ber Üanbetffpracfye unternommen/ nod>

mit ber neigen SSeiCe unb Q5rünMia)feit au#gefüf>ct worben.

£>er SBunf* eine« juteidjenben ©erfe* über ben »J>eloponnel

bleibt immer nod> übrig. Sber bod) fjaben biefe Briefe einjb

weilen vielfachen 2Bertf> unb SKet|. Jjjerr £aftelJan, vom 3Sü

litarftanb, ging 1796 als 3eid)ner mit ber groöen ©efeflfdjafl

von franjöfifdjen Offneren, ®e(«r)rtcn, äünfclern unb £aub*

»erfern, bie im CDUnfl ber <J>fort* bie €u(tur in <&ricd)enlanb

beföroeu foflten, narf> €on(lanttnopel. 21(1 pl6fclic<j bie Äbfldjt

if)rer ©enbung vereitelt würbe, befugte er einige $uncte »0»

SDlorea, unb t&eilt und r)ier eine 3(rt von >$agebud> mit.

©eine 2(rt &u crjnf)len i(l angene&m, (eine 2(uffafiungen geifb

voll, befonnen unb vielfeitig, feine Keinen SReifcplane &mecf/

mäßig, unb bie ©egenfUnbe , bie er berüfjtt, faft burd>gangig

interefanr. ©er Zon ber QW<&reibung foOte ef>cr auf einen

(Englänbcr aU granjofen frf)licßcn (offen , wa$ im Allgemeinen

ein großem €06 bep SUtfcbefcfcmbungen fcpn bürfte. $ougue*

viüti SBerf mad)t in «einer «$infl*t biefe* entbehrlich, ba*

vieaeic^t |u feinem Sort(iU von geringerem Umfang ift, all

jene*.
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3Me Snfel Äptfcra faf) bei- 23erf. auf ber JJiMeife nacft

tonfhtntinopel, fo wie 9>apoli bi $Üal*efta unb #öbra. 2ftif

fcer Stucfreife £oron, von wo er ju ganb über Sttararino bf*

nach <p[)i(atrea am $nß ber arcabifcfjen CBebirge reifte. Einige

proge €pa|ieraange von ben £ouptpuncten au* fommcn baju.

9Bit3<mt$e fd>!teßt er, tmb verfäont unö mit ber $cf*"ibun«,

ber »eiteren SMfe , fo wie ber Mannten naefj <£onfrantinope(.

SKe UebcrMeibfel be< 2f(tert(jum$ unb bie Topographie

waren ein Jpauptaugenmerf be* 2>erfs., unb er fat mit <Keef>r

tie Tradition, befonber* in ben tarnen ber Orte, in btefer

Jpinfidjr benu|t unb empfohlen. 2)ie £ntbe<fungen / bie er

rnadjte, m6d)ten auf foigenbe einjuftranfen feim. (£ier, w*

man nod) fo wenig forgfaitig unterfudjf r>at, mb fie& boeft

für bat .(Ucinfre felbff an* ber Jerne interefitrt, finb ©pajieri

$Änge €ntbfcfiingöreifcn.) ®. 23— 29. Sftafye ben Ruinen

ber Ötabt Äntherea i(l ein groger Seifen faß gan§ burd> $\)t

pogaeh a«<ge^6f)lt. Sie ©rabmaler f)«ben loculi, wie bie

Kolumbarien, nnb größere 9t annie für ©arfopfyage, unb auf

inneren, mit SJiaftir «belogenen ®änb<n finben flcf> Spuren

von SBalereoen , bie benen auf alten 93afen gleichen. — @. 4^,

M 49» ^l«f fcergfllt&i, in ber innerfhn Vertiefung ber,

Sftapoli bi SRaivtfia gegenüber (iegenben SKr)ebe , fanb er & icf)

t

amwaebfene Ruinen ; eine boppeite SHeir)e von dauern , bereit

nnregelmäflge Stuft! ftd> naety ber Jorm betf fcerg* r)in)ter>etT #

rn rVfiopif<t>cr, befonberf fefler unb fcfj&ner «ftancrarr. $>en

Urfpimtq btefer gewaltigen Kompofiiion in pentagomfefyen unb

priema tilgen formen ber ©feine, mbefite ber ©erf. au* bee

betnerften narürli*e.n Sttetgung betf Kranit*, f?cf> in foiefte

formen |u gerfptittern , abreiten. 2fber fönnfe fte nid)t ohne *

«de fftad>af)tnung wegen ber Un$erf?6>barfeit folajer ^infftguitf

gen erfunben worben frpn ? #err darbte' bn fcocage (von

bem wir näctyhn* eine Charte vom flMoponne* et&alten wer/

ben) erflart biefe SRuinen für bie (Eitabefle von Qjptbauru*

2'tmcra, unb ftnbet biefe <&tabt felbft ba, wo man jcijt gegen

810., in bem oberen S&eil M tyaUJ wfaüene SSo&nunam

Digitized by Google



94 SafkUanS SJricfe ufov OTorca.

unb ®aulenfrflcfe antrifft, unb in bem, gegen Offen in* *D*eer

fprtngenben £ap, worauf er einen $fyurm unb innrere 9tuü

nen fanb, ba* iöorge&irg SRinba, beo 9>aufanta6\ mofiVr

man btel jefct bic 3nfel hielt , worauf Sftalvefia li*gr. — .foroit

ift nach ben Farcen ba* alte äotanibe*, nach bem 93cvf. ater

Äoronaa. — CDie alte @tabt <p»lu* enblich fefct er bafyin, wo

jefet bie ©tobt Sttavarino liegt, ben ber man vevfchiebene antife

SKe|?e finbet, lefonber* aber wegen ber Topographie , bie $t)iu

cnbibe* bavon gie&t, mehr mit biefer £age ber <§tabt, al* mit

ber auf bec anbern ®ciU , aud) £pf)aftcrta gegenüber, jufam»

menflimmenb. — Mcinm, fyer juerfl erwähnte SRutnen über*

gehen wir. $opograpl)tfch wichtig flnb vorzüglich aud) einige

gugaben be* franjofife^en <&eneral<onfultf von Vermont. ©. 104,

f. 146.

Ül«*t tninber, al* bie €rinnerung ber SSorjeit, 6ef<haf*

tigte ben SKeifenben bie Beobachtung ber Einwohner unb bec

jefeigen Einrichtungen. 3ntereflant finb bie Beitreibungen

von turfiuhen EanbhÄufern unb bem gemächlichen Seben, bat

barin geführt wirb, von einem moraitifchen 97omabenlagee

(142 f.) von bem 3nnern ber J£>6f)len, worin bie Jurten in

ber SHegenjett wohnen (i5ö> ©er tyätat{tt ber ©riechen

ifl fefcc vorteilhaft in jerfrreuten 3äg*n gefdjll&eri. 9*ach

bem Söorbilb von ©uitf (ben ber 25etf. in 3amf)e far» unfr

anbern fud)t er (ich lie Schatten ber alten ©riechen burch bie

Sftatur ber neuen ju beleben. 3)ie griechifche <poefte, beren

JJaupttlje« bie SHealität unb bie €harafter ftnb, wirb mir auf

biefem ttegt voüftanbig empfunben werben, ©ir fennen

fchon bie 'antifen Sänje, bie aufbruefSollen, gnnje @cene«

aus ber $5iptr)ologie barfredenben Pantomimen, bie 3ünglinge

unb SÄabchen noch lefct üben, bie 3mprovifatoren unb frityfcrj

3(&er auch bie einfadjen rührenben $6ne, bie bieg iBotf bec

9>anagi« vorfingen foü, *) unb auf feine arti|tif*e Anlage

*) SGDir jrceifein nicht/ baf man in ben ncttcjrtccbifcfjctt/ bffctft*

btrt redgiofen/ SEoItögcfänfien bei) weitem me&t dtachtkng
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mtd)U guerfl #r. CafMan Die gehörige ttufmertfambit gewem

fcet haben. <£r finbet auch Darin J£>omogeneMt mit bem 2fnti<

fen, unb glaubt fid) babnrd) beutlicher ju machen, wie nie

unb 3«»cbnung bei; Den Ttltcn entflanben, unt> geartet gewefett

feuern 3n Anlegung ber legten bemerfre er bie antife €inl>cit

in J&aUung unb Faltenwurf, obgleich Xntotnd unb Schule

fehlte. Sftan gebraucht ©afltrfarben , bie einen girniß erfjal*

ten, unb lebhaft unb unoerwüfilich, wie bte antifen, fepn fotlcrr*

€in genialer <J>epe in 3«ntf)e, juglcich ffllafer, Sichter un&

Sftuftfer, behauptete, <* ftp noch bie amica maniera, bie

er aber nicht verraten wollte; unb £r. (L glaubt an biefe

Srabition, unb $at Söcrfuc^e ber SHachbilbung wieberholt in

g>«ri< öffe^li* vorgelegt. Sie atten giied)ifcften Äbrperforroeti

haben (ich in if)rer ursprünglichen Schönheit erhalten, unb

fcurch ben 533orfr)ei( biefer vollfommnen lebenbigen Lobelie ijl

etil in biefen griechifeben SBalereuen. „3n ©riechenfonfr

befinbet fleh in ber $6at noch , wenn auch fd)(umraernb , betf

Äeim von aßen Äänfhn. * SKit Stecht werben bie JtfeifHtt

fef>r eingelaben, fleh bort etn|ußnben. £t liegt ein bejonberet

Slacbbrucf barin, baß fafl nur Jranjofen, fonfl nicht bie »on
urtl)eü*lofe(len fecurtftciler ber Söolfer, bie Apologeten bec

Weugriechen neuerlich geworben fmb. £>t< fcemevfung entging

ber alten grtedjiftyen SMuftf belauften fonnre / al* man au$
allen Stbeorctifem / wenn man fie auch mit tiefem ®inn*
flubirte / unb au* einer nac!) ben eingaben ber 3Uten abgerbeil«

ten barmomfdjen @aire berrorjaubern würbe/ worauf bte
Stbb. «tteaueno bringt in feinen Saggi di ristabrlimemo deir
arte armonica de' greci 4 romani cantori, 179S. Sfuf bec

einfad)bclt / fteinbett unb (Stgentbümlidjfeit be* WaturgeföbM
beruhte bte wunberbare Söirftmg ber grtednfdjert 9J»u(if. $ic
tertjnifcbe unb tbeorettfrbe Sluöbtlbung berfelben mbebte f?d) ju
ibrem «rfptung unb ©eifi Oerbalten/ wie grted)ifd)e unb rö.
mifebe «ebrbudjer M €ttlß/ wenn man juntal alle öepfpiele
fecgnÄ&nic, jur 5>pmertfcben ¥*efie ober jum 2rt>ucWbc#,
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nttAr((4 öh<6 unferm S3erf. nidjt, bflß man bie, 6en anbern

öötfcrn feltenen Sugcnben bec ©riedjen, tftre freomürf>igt

Offenerjigfett, ©utmüt^igfelt, ©aftfeeunbfdjaft , in ben @ci

birgen fudjen mufle, »o fie fid) fcloft äberlaflen ftnb. £>enn

in ben ^eefläbten unb an ben Gefugten ©tragen r)a6en fu

tue Jranfen unb ber Jpanbel ganj veranbert.

Unter bie Jicticnen, womit bie granjofen if>re 9ieifc6e*

fcfyreibungen |tt verfd)6nern lieben, rennen wir, wenigften«

ben größten $l>eil fcet angeblich gried>ifcr>en Plegie auf einen

verdorbenen GJattin @. 70, unb bie £eben«gefd>id>te eine«

Sttoraiten , in weld)e bie, fd>on bind) dhoneul QJouffier unb

anbere befannte ©efdjidjte be« grie<f>ifd> 1 ruffifdjen unb törfii

fd)en Atrleg« 1770 verflochten iff. $r. *. Söermonr börfte bie

einige nnb tttd>r jit veradjtenbe Quefle btefer <£r$Äl>lang fepn,

unb biifd) ihn erfahren wir 116er ben Tinlaß unb bie, bem ^c/

loponne« fdjretfliefren , noeft lange nid)t verwunbenen Jotgen

fciefe«, eblen $rei;f)eit«mutr) von ber einen Seite burefc $aur

fd)img fpottenben, von ber anbern $erfnirfd)enben Ärlege« neue

tinb bebeutenbe Angaben. S)emfeloen werben wir bie allge/

meineren 2lnfid)trn von bem Panbe , viele« in ber <£d>il&e'"ung

ber SBatnotten, u. f. w. verbanfen. 9riemanb wirb bie $ts

<ture btefe« anfpruehtflofcn unb wohlaehalr cnen ©erfe« bereuen/

unb von ben entjüefenben 2fu«fid>ten eine« von ber Slatur

fo reid) unb reijenb begabten £anbd>en«, bie baburd), wie

Staunte, f)ervorgelo<ft werben, gleid>au>ig fd>eiben.

(Sine fd)6ne Juaabe ifl aud) ©. 85 — t
(5 ba« ©emÄfbe

fee« JJanbel« unb <£mporfommen« ber ^nbrioten au« Äorau«

trefflicbem €d)riftd)en: Memoire sur l'etat actuel de U
civilisation dans la Grece. Notice sur les Grecs moder-

nes , sur la langue et sur quelques ouvrages ecrits dans

cet idiöme, a Tans 1801. Dem Original. Da« 1808 in

9>ati« erfd)ien, flnb bren $laniunb breo unb jwanvg ar.b re

3etd>nunaen bengegeben , wa« ber Ueberfefeer n icf>t erwähnt.

<$ö iß ' aud) von X Jtuf)n Aberfegt wovbtn in ben 2tnnaUn
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der Steifen jc, unb bem 3ournal ber @eei unt> ?anb<

reifen. »

Deila scoperta e su Litanei perdita d i u n a

parte inedita del primo libro de' pastorali

di Longo fatta in un codice delJ' Abazia
Fiorentina» ora esittente nella publica
Imperiale Bibliotbeca Medico-Lauren-
% i a n a. 50?it bem SDfottO : Quaesivit lucem ingemuit-

que reperta. Virgil. Fiorenze 1O10. 8. 04 @. SJlit

btm »oljlgctroffenen Portrait eine« SDimenfUffe*.

SD,iefe @d)rift ifl befonber* abcieörncft au* ben Opus coli

scientifici e litterar j, tue in Slorcnj fternuafornmcrt.

3&r Söerf., Jran,i*co; 2>e( Jurid, fcibliot&efar an ber

Laurentiana , f)at fte ^ir. 93aleriani, ®tubienbir*ctor am

fyceum |U 23imercafe, angetrieben, und fie betrifft bie Sen

unflaltung elfte« »ollflanbigen Ceber be* tfongurf au* bem

brennten Sa^r^nnberte # ber au* «inem ßtefler ber teure»

einifo>en 03i6ltotr>ef einverleibt mürbe. €l ifl bieg befanntlicfr

ber einige <£ooer, ber bie Triften be* Xenopfyon £pbef?u*

unb C&arüon von Sp&robifuim enthalt, bie QorvlUe unb Cocdji

herausgegeben f)aben. 2tud> SDiontfauwn hat t^n in feiner

Bibliotheca bibliothecarum erroär)nt, unb e$ ifl beffo mer)r $u

verrounbern, bafj ir)n SSiOotfon bei; fetner 2lu$ga6e betfSottguel von

1778 nidjt im geringflen berücfildjtigt t)ar. — 2Bir fommen |u

bem eigentlid)en 3n^alt be* 2ßerfd)ene\ unb geben fyn fo vo&

ftanbig, aber juglcicf) fo für} al* möglich, ba er nitbt* alt bie

©efd)irf)te einer gelehrten greobeutereo betrifft. 3m fftooembee

vorigen Safere* famen £r. Courier, fian a6|Ifd?er Ofncier unb

$f)iloleg, unb Spv. fcurt&unbler SKenouarb aü* <pavi* in glo*

rem] an. Courier verglich mehrere CobtceeJ bei Schöpften,

unb fragte beulaufa nad) ben btt fiongui. 2>a* ermähnte Sttai

nufeript warb &erpei;g<f)olf , unb man entbetfte mit Cnt90dtii

ttia 33 v.2. 10. 7
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bie fongetitbehrte bekannte ©teile M erfkn Q3ucb* be* SRotitant.

Courier bat et* vergleichen ju bürfen, unb £)el Juria gewährte

gern einem Spanne, 6er ihm vom Ubbatt %nbvt€ unb Stton*

jignore SBarini empfohlen war, feinen Sßunfd). ja er unb fein

Unterbtbliothefar, 2lbbate<&en<ini, copirten if>m feibfr bie auf;

gefunbene eteut btt, mit äußer(t fleinen unb $um $f)eif fchon

erlognen €^arafteren gefeftriebenen ttöanufctipt*, unb überhoben

ihn fo einer nachteiligen Arbeit , weicher er bamaltf fogar nicht

aewaebfen mar. 3m 90. Ctücf ber Gazetta universale von
Jloren* verfünbigte f)terauf £r. 5. feinen #unb, ohne jeboeb

Jener Jpülfaleifhwg ju gebenfen, ja in Qfutfbrücfen, welche felofl

ein $»e»beutige< Sicht auf bie QJelehrfamfeit ber Florentiner ju

werfen fdjienen. 9ftad)bcm fleh fy- mittlerweile Im £efcn

be* fd)wierigen «SBanufcript* geübt f)atte , ging er felbft baran,

Den ganjen l'ongnd )u vergleichen, um bep SRenouarb eine

3utfgabe bavon &u veranftalten. 3>a festerer nad) $arif

jurücf eilte , fo mußte ber elftere mit ber Arbeit eilen, unb bie

SMbtiothefare waren fo gefaüig, ihm mit eigner Aufopferung

bie Gelegenheit $u verfebaffen , jeben $ag, fo lange, als bat

l'icbt verftattete, *u benufcen. 3fm 10. Sftovem&er empfangt

SM Juria bat 9ftanufcript jurücf. <£r bemerft ein <2tMatt,

bat über bie anbern herantragt, feMäat auf, unb ftef)t —
einen großen, großen Qintentiecfl — gerabe auf ber

lang entbehrten, endlich gefunbenen Stelle. „Q^eo btefem

fdjrccflieben 2tnb(icfe", lauten fturia'tf Sporte, „gefror mir ba*

5Blut in ben 2foern, id) trollte aufrufen, id) wollte fpreeben,

aber bie Sprache blieb an ben Sippen fyatigen, unb ein <&i*<

flauer überlief meine erfebroefnen Q>Ueber.M -Da er entlieh

feine (Sprache wieberbefommen hatte, fragte er, wie ber

&(eM in* SRanufcript gefommen feu, unb Jpv. antwortete,

baß er eincö Sage* mit ber Sahne ber jjeber bie ©inte umi
gerührt, fie auf bat, auf bem $ifcbe liegenbc Rapier geworfen,

unb (efetere* unaebtfam als *&ud)jeid)cn gebraucht habt. Suria

glaubt biefe €ntfcbulbigung, unb verlangt nun eine authentifebe

$opie von £. unb einen Gebein, baß er ba6 Unheil ange*

richtet fyabt. öl. fchrteb ihm baf)er auf baö befleefte QMatt:

Ce morceau de papier pos« par megarde dans
)e manuscrit pour servir de marque, s' est
trouve* tacht* a encre; Ja faute en est toute h
jnoi cjui ai fait cette e'to urder ie, en foi de
quoi j' a i signe*. Florence 10. Novembre 1839«
Courier. Am ifl. 9ßov. famauebJJr. SSuebhänbler SKenouarb

tvleber mit auf biefcibliotbef, man beftd>tigt abermal* bie $>efd>a/

bigung, unb reißt bat binten beflecfte SLMatt ab, ba* nod>

am fflianufeript tlebt, unb »crrpnd;t am folge üben £age bie
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tticbevftolt erbetene 2f6fd>rift M Supplemente. äüein er h 'Ut

fein Sßort nid)f , uno ei f (Ave enblid) fogar, bap fein greunb fH.

if)in verboten/ uno geTagt f)abe, baß man biefe Umftanbe
|nm fcefren ber neuen 3fa*gabe benu|eu, unb, einmal im
$>cfi& be$ Supplements, e* iwdjt f)eran*geben muffe, bamic
fein anberec Herausgeber §uoorfäme, ja er ließ merfen, baß

man fel6|i ^uria wegen ber 2lngelegetttlid)feit , womit er auf
bie ' Ebfcbrift brang, folej>e* jutratir. furiu'* <proteftationen

gegen biefe entehrende Skrmutfyung nnb bie Quitte, eine von
betten feilen uibimirte unb unterftegelte 2lbf4>rtft ben bem
^Diaire , ober einer fonfl beliebigen ^evfon bi* jur S£rfd)einiing

ber parifer Ausgabe nieberjulegen , fjalfcn niebtö. (i\ bleibt

auf feinem Safce fiet>cn, unb J?. wanbte fid) nun an ben

S)irector ber ® all erie unb €onfer*ateur ber 3>enfm&ler ber

Mtlnfte unb SBiflenfcbaften, ben Äammerberrn ^ueemi. „?lnd>

er fdjauberte jufanuncn , unb warb jornig , als er bie graui

famlicfye $bat vernahm." Unb ba aueb feine QMttc um bie

Xbfeftrift ohne Erfolg blieb, natym man feine Zuflucht uir

t£f)ettlie. SSBtr übergeben hier bie genaue unb a n ö fü f> i liebe s2>c;

|d>veibung ber l'etbeebefcbarTenheit unb ber übrigen CUalit&ren

be* Äleffe*, wekbe bei- bin|ugefägte Äupferfiid) nod) bemltcber

madjt , unb erwähnen nur, baß ber &lef< gerabe bas Supple*
nunc bebeeft, fo baß tt fd)eint, als ob ber Sd)abe wenigffrn*

}um ^hetl burdj .tftinft ve»Urfad)t, nnb an einiaen Orten rabtrt

»orten ift. Soer jWanjtg angeheilte cfcemifcbe $erfu$c glitten

niefit; ber €>djnbe Wieb uneefefclid). £rip&(m maß nod) wert

ben, baß (£. am $age , .wo. bie ÖJefebieb" beeannt würbe, aud>

bte,£opie be$ Supplement*, bie ber Unterbibliot^ehr )u feinem

SJergnugen gemacht/ an ftd) gebraut fjat.te. 25em fer) nun,

wie ihm wolle, au* bem ganjen ©irwarr fd)«nt f)eroerj(ugef)n,

baß <L leicbtfinnig unb liüQifOciicl gewefen ift, ben ©orjua,.

eine oollfianbige ffirtqabe beö gongte*, bie in ber Solge al*

SEanufcript euirt nwü|üty buro) eine SBortbrAdjigfeit }u erfaufrn.

2luf ber anbern $fite fdjeint aber au* au* ben ungebeuern

<Ecclamationen be* &lbüotbefar* übet ben $orrenbcn .Älef* unb
feinem linben Auftreten bei; ben &u refymenben ftepreffalien

fKr*or|uge()en , baß er fld) felbf? ni*t ganj W>nlbenfiep föt>le.

eterft man SKenfaen, bie mutwillig- irgenb eine öffentliche

Anlage befebimpfen, obev.befdjdbigen, in* 3ucbt&au*, warum
ging man benn bem martialiid>en 'Philologen mit bloßem fiUi

t)tn unb Ritten |U £eibe, unb ließ ihn nid) t bureb bie ftegie»

mng zwingen, ein bem Staate gehörige* öffentlicbe* ^>enf*

mal auf bie befimbalicbfie unb fcbnellfie ©etfe $u erfe^en ? —
5>a fid) jebod), weil d. nod) nicht geantwortet hat, über

3ted}t unb Unrecht fcer bet)bcn ^eile nid>t vollfommen entfcbei»

ben lajjt, fo wollen au* wir un* mit Dan gejagten begnügen,
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unb ben jfreunben «er alten Literatur, unb lt$ £ona,u$ intbtt

fonbeie, bie aufaefunbene ©teile mitteilen, von 6er S.

vor hirjen in SRom funf|ig €remplar r^at öruefen, unb

unrer feine $reunoe verteilen laden. £6 finb vier blattet: in

Octav, mit einer lateinifefien tteberfe&ung von bem
.
9>rofe(|or

ber qrtcctxfdicn Literatur ?fmcm. ©ie führen ben Sütel:

3>a bie wenigen £icmplaie !aum nad> £)eutfd>lanb gelangen

werben, unb bie voüittnbtge Xutfgaoe fo6a(b nod) nicht erfreuten

fann, fo helfen wir und ben $)an! birgefer burd) bie flBltt(>eilung

ber ©teile, worin feftr rei|enb bie erwaefaenbe Eiebe iwifdjen

5>apf)ni* unb (EI)ioe gefd>i(birt ifi , jn verbienen. Die fcfylenbc

©teile im 6. Kapitel be* i. 2>ud)$ tfl folgenbe:

• V (pwXdxx&v , avTÄ( o*ß Tip 3t?jyiJ . 7rpoord$,

T7;r *re xdfi7>v xal TO 0"©fia 7td> dcrt-Xor

t

to. $v 3k ij plv

*6pri piXaiva xal ttoXX^, to 5« erC\ia iftlxavarov tt«?*

ttxaaev dv xiq avxd £Wi£pa>£ea$ai Tp otuoJ ti?<; xduTtf.-

£<}dx£t- tt? XAoj; Se©f)ieVfl u Au^vk, xal ot*

irpoTfpov ovttj xaXo<; idoxet^tb Xovtoo*» ivo^i^e xov

xdXXovq dtxiov. xal xd r»T« ü*e dnoXorovcr^ > adp(

v7rtirtcrTe pa?3ax>; wore XaSopaa eavTflfc r$axo ito%-

Xdxitj t\ xpvtytpvxtpov ity ttetpttfA&i?. xai, tote U£V ydp

«Ttl o*uouai<; ajv 6 rfKioq, aXtXavuv äyiXaQ ojxafo,

xal en$n6v^si XX6q irtpixxbv ovdlv, ort fijj &d(f>vtv * iatc

-

&vfi£t Xovojievoy Idea&at jrd An . xijq Sk voreoa/a^,

ffitov %kp vophVi b Ad<pvi$ vrt6 tj tipvi xij avv)rr
&f t xa&tZopevoq iavpixxe , xal u'p xd$ a7fa{ eWcrxpttcV

xaTaieeiueyct«; xal toer^fip TtJy p4&a* axpow^Vag •
17

XXor? , i%Xv
s
aio1> xa2ii\plvr\ , xal t?> d^i\»?v ue> to> Trpo-

ßdrcov topXT?r£, to ^e wXcW Ad^^i^pa. xal i*dxci

xaXo^ avxij avpiTTWV ndXiv 9 xal a£&t£ aixictv ivSpi^e ti\v

pot?cnx7?j> tov xuÄ/.or s , w u re ji£t ixilvov xal avTij .tijv

arpt/ya iXa^ey^ e£ ^a>? y^yotTo xal avT^ xaXij- uftas
o*e a-i-Tov xal Xoraacr^at TtdXiV, xal Xovuutvuv eVSb xal

litoraa ftoto, xal dcrijX^c TrdXtv i^atveaaoa, xal ä

t?raftvo; jff lpüTO$ dp^i;. <1,Tt pev oi5v liaa^ev, oax

^et rt'a xdp^ 9 xal iv d^poix^a Ti^pa^tfiey); , xal ov$e

dXXov Xzyovtoc; dxovaaaa xb tov tpuxoq ovo^ia. daif

Bk arT^c el^ß ö^öaXuwy ovx ixpd-

T6t # x«l TtoXXu iXukty Ad<f>riv p tpofrj^ fytXei, yvxTOf
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afy'pwrre*, Tr
t <; dyiXqq xaxecppöVet. * vvv iyiXa, vvv txXaitv

ilva ixdSevSev, elxa avenr
t
da * «h^pta TO npoo-oirov, epi?-

SripaTt, aföig i<pXiyevo * ovoh (lobt; oioxp« T%Xr
k
yuvriQ xoa-

avta tyya, inip&ov woxe atsxy xotottfe 3toyot pöVij yevo-

phtif, vvv &y<b voata u£>, xl )k r) voao$ 9 äyvow. äXy®, xal

eXxo£ ovx tun poi. xatof.tai, xal cj> crxia xoaarxtj

xaSjjuai. TroVoc- ßaxot fie ?roXXaxi£ $fj,t?£a?, xal ovx

ixXavcra- Tcoaai aiXixxat xivxoa ivr
t
xav, dXXä tqpayov*

rovxl d*^ xo vvttov ftov x£y. xayoiav itdvvow ixzlv&v

tt*xpoxepoj>. xul.oq 6 k<k<pvi$, xal yäp t« äi&q' xaXbv

i avoiy% avxov <f>&iyytTat, • xal yap cti drßovtq • dXX*

txct^v or^cw; uo» >.oy es. cid« avTor at^'/S tyzvöuitv

W ianvtri pot- eiSe Gtlf, vir' ixtivov reaouat. o
itovnobv v£op, uopov Ad(pviv xaXbv iTtoiTiCraq, iy& b*h

paTijv anelovo-d^v. ot^ouai, Nt-pfat cf>LXai 9 xal ovoi

vu$l<; Qi'-iCtzi tiiv naföivov tv «utv xpacpelaav. viq

Lüu. ffTt^aj'wuu jui' fc'ue'; x/$ Tor. a&Xtov* dpva$

fcxa&pt^ei $ t t s- x>; v Xd/yü v axpida Sepajrercrei
; r

{
v noXXa,

xapovau i&TiQaaa, Iva xaxaxotfu£j? «pSeyyofxev»? ?rapa

t6 avxpov yvv M iyA äypwiya> #ta Aouptv, 17 3&

paxijp XaXcl. xoiavxa ^jTa<r^e, xotavxa fXeyev , t-rt^-

Tovaa tu tov epaxos Jvoua. Aqqxvv de 6 ßovxoXos, 6

tov &d(f>viv ix tov Qippov xal tov Todyov dvi^ad^£voq9

*oT*yt.i£LOQ nuoaxicxoq xal et&»<; ipciToq xal tu toyot

xal ia ovöuaxa* evSbq pkv ait txetn;; xifc ijueoas epo-

Tixvq Tijq Xkoqq dier&n. itXuövav <fi diayevoptVQV,

\uiXkov x^v fy>X*P i&nv(>o-ev%Ti , xal xav bdcpvitioq

TtccLÖbt; xata(f^ovri<raq , iyva xaxepyaaaa&at ^«pot; ^
ßia, tu plv Sr

t
ttgtora $&qa av%olq ixoaiae, xw uti».

avgiyya fiovxoXixYiv xaXdpovi ty^ovQav hvia %aXx& d'tdt-

pivovq o\vnc\ xriQov, t\ Öh vtßpida ßax^ixriv xal arxjj

xö XP»^a %v (ibWep yeypaafte'yov Xtv-xcnpaviv. lv%ev$ev

de <ftXo$ youi^oufivo«, tov a£V Ld<pvib*o<; ^ue'Xet xax*

dXiyov 9 xy XXot; ö*^ ava ltdaas ^uepag intyeoev ij xrpov

ä:raXo v f r; axi<t>avov dv^gov
, 17

f
n,7. o r &pa7o,y * tJffimK

aroxe a«x^ xal pooyov botiytvvr
%
%QV xal xtaav^tov

dia^pxaov xal opyi'&öy opeW ygoxxoa;«. ij Je, ajretooc
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overa xiyyr
t q ipaerror , Xanßditovcra yikv xa 8(Öpa e^owe,

päXXov 8k iyaipev, oti &dcpvi8i fiytv avxri ^/.p/^nSai.

xai y t8ti ydp $8r
t
xal Adupviv yvowai ta tporrog tpya,

yivtxai noxi tw Aopxöm Ttpoq at>Tr>v vtt^p xaXXor^ Ifpi^*

xal I8lxa£,t [tkv XXot?, tfx£ixo 8k äSXov tm vtx^aayr*

^»iXijfTflu XXo^v Aopxov «fe TrpoTfpo^ ej<^8 tXtyev „iyo\f

Boy&lvt) tt6t^6)v eiftl tov Ad(pvi8oq , xal 6 fie? afooXo$
y

iyv) 8b ßovxoXoq, tocoitov xpelrvtav, o<roi> alyoZv ßotq.

xal Xfvxo$ cijit ydXa, xal nvppbq wq Stpo^ fxt'XXo*

dfiaoSae, xat l&pfU/e p?T>TP> ov Sijptoy. oijto<;

tVxl jtixpo«; xal uyivtioq oiq yvvr
t , xal ptXaq a>$ Xvxo;.

vi[itt 8k xpayovq, u8u>8e 8k d'pa detvov. xal iaxt Ttevtjq

Sq ptfik xvva Tptqjtiv. tX 3% big Xiyovai, xal alj avxö
ydXu 8t8&xev, ov8kv Ipicpojv SioHpipei« tarra xal rot-

avva 6 Aöpxov, xal fiera 6 Ad<f>vts"- £p£ a75

di'3pe\)/c, werwep xivAta, vipmv 8h xpdyovq xmv ToiWot»

ßocJv dtmvov$ aTro^ei^o • 81 oi8kv aV at'Twy, ort

pqM 6 Ilar, ataixotye t6 TrXeo? xpdyoq. apxrt

pot 6 *rvpo$ xal dpi-o? t^fXtac, xal olro^ Xerxo<;, #<ra

dyyoix&v, ov ptv TrXorauav xx^fxaxa. dytveuyq eIul,

xal yap 6 Atörrao; • fteXa^, xal ydp 6 idxivSoq» dXXd

xpeixxav xal 6 Aiovv<ro<; ZaTrprov, xal 6 vdxiv'Soq xpt-

roy. oi;to$ £2 xal itvppbq ctg dtXbJitr^ , xal Trpo^viio^

Ä$ xpdyoq, xal X£i?xo<; Ii; dlaxeoq yvvrj. xdv 8iq ah

tpiXelv
,

i{iov fttv (piXr
t
o-ei$ to cTOixa , Tairot? 8k x&q

1-jtX tov yevelov xpiyac. ^e^vr
t
(ro 8k, c5 TiapS»^,

rr^ tto' jiviov iS^pe^ev , dXXd xal cl xaX)?.** ovxl^*

XXojj Trepu'fielyfiv, dXXa xd pkv rtaSelfra toi x<»uu,)
f

tci 8e TtaXai iroSovoa (piXficrat, &d(pviv , avanr
i
8r

i
O'ao'oi.

«lvtov irpthyarev , u8L8<xxxov pev xal d'Teprvov, itdvv 8k

•tyvyJlP ^fcpfidvat dt^dfifvov. Aop*ov fih> orv dXy7f<racf

djre'cypaitc ^to5v d'XX^rv 68bv e^ojTog' bdqtviq 8k, oiaTrcp

ov ftX^eig, dXXd axt^po)^ rtq evSvq r
t
v,

xal ^roXXdxi; i^vytTO, xal t»;v xaqSLav itaWopivriV

ov xaxfi^e , xal ßXt-xeiv \ikv {fieXe ti;v XXd^v , ^Xt rrou'

c^£ tpv^j^iaTi- fvSx'S enutTzla ro. T(Jtc ?rp©TOV xal tt;v

xoft>?v avT^ i^owpacre ort $ay^>; , xal tov$ o^aXuavg
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oti ptyaXoi tc r.al rTiat?yetg, *al to TTpoVcimov ot«- X*v-

xoTtooy aX>;3o5$ xai Tot? iüv alyov ydXaxroq. »OTrep

tötc 7rpo)TOV ocpSaXpovs xT>?aa{ievos , tov o"e ttootcoov

Xpövov ?re 7*770«uiro$. outs ovv xgo(priv npoaecpipeTO stA^v

ooov cbroyeiiaao-Sai • *al ttotov, et itotc f'ßiaaSt;, [i-iyji

tov av 8iaß()t%<xi to <tt6^lu npoutcpiptTO. aKsnr^kbq r
L
v

Ö 7TpOT£pOV TtOV 6lXQlS(OV XaXtCTT£pO;
, CtpfÜS 6 TTEOCTTÖ*-

xepa twv uiyüv xivovßtvoq. riuelzlro xal 17 dycXjr

typMrro xal 1} arpiy£- ^(OpoTCpov to TtpoaoTror ^005

&cpo>ifc. eiq um^v X\6r,v iyiyvtto Xakoq, xai d no%9

y.6voq dat ovt^
J?r. Courier bar Demjenigen , welcher bie 6efte Ue6erfefeung

biefetf $raq.menr$ in ttatienifefter ©pra<&e liefern wirb/ ein

Cremotar be* ganzen Romans auf ^erqament verfprodjen.

<£d)abe, baf? er nicht aud) bem beut|'d)en Utberfefeetfleiße einen

folgen $reiß auägefefct l)at!

Tablettes ge'ne'alogiques des illustres mai-
sons de Ducs de Zaeringen, (des) Mar-
graves et Grands-Ducs de Bade. etc.

< öeföluß fcer im 2S. £. <MH%. V. £. 9) a*gf6rc<f)fitfn WfCfitfioit,)

tte6rigen* tf! bie Genealogie ber JJerjoge von ^ ecf aud? ned)

autf folgerten Gränben fer)r großen &d>wierigfetten unterwor*

fen. 2Me £ tümmqütcr be* *£aufe$ würben burd) unanff>ödtd)c

Reifungen jcrllütfelt, unb baburtfc bie Gräfte unb baö 3nfel>n

ber nad)folgenben Generationen fo feftr qefd)wad)t , baß bie

fpdrern, weit entfernt / irgenb neue &eft|ungen erwerben \u

fönnen, vielmehr tfyre fleinen Guter verfaufen mußten, julefct

aber gar nid)t mer)r ben herjpcjlid)en Sitel fortfuhren fonmen,

fonbern ftcr) nad> it)ren Gütern nannten, unb enbtid) gar in

€ivi(bienfte traten. £en größten $r)eil, wo nicf>t alle von ben»

fetf il'djen 2fflobien, wußte tae Spaut ©irtemberg auf mancherlei?

SSegen an ftd) }u bringen, unb ba nun üUterbieß bas gange

Gefd)led>t febon im fünfzehnten 3ar)tr)unbert erlogen ift, fo

füllten bie Genealogen weniger QJeruf unb £u(r, fid) mit bet

^tammfolge biefe* Jpaufe* \\\ befallen, ^nbeffen (aßt un* ber

SÖerf. (@. 93; eine befonbere Bearbeitung berfelben von feiner

gefd)icften Jpanb erwarten. 3 n oem gegenwärtigen 2lbfd)nitte

fdjeinc tr meiften* Gebftarbi (genealog. Gefd>. ber tvbU
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fÄeidjtfftänbe in £eutf<Manb 1. *5b. @. 171) gefolgt }u

!eon, fo wie biefer wieber feint bcflcn Sttottjen aus ben ®e«
en be* C ruf tut, ©a(j, befonber«' aber au« ben SHacferirf)/

ten beä 2Trd>tt>artf Littel }tt ®tuttgarb genommen f>at. Sflii

l)ere «Prüfung verbiente wofjl bie Hnefboie von einer vorgebUcfc

burd) ben Äurfürfhn von $ftain* beabftd>teten Erhebung be*

Jperjog* Sonrab II. von $etf auf ben beutfeften £aifertf>ron.

^erfwärbtg ift wenigfUn* bie an* €ruff u* angefahrte €>teü*e

be* SBiffal* ju Owen (0. 85). — 3n ber <3efd>id)te ber

Örafen oon Jrei;6uw fff oer S3eif. tf)etl* rei*r)altiger , rl>eiW

•ber au* wieber magerer, alt ©d>oepf(in. 3enee? gilt für

sie «Ue(le, tiefet für bU ©ef<fti*te ber legten ©rafen, $ r i e 1

br td>, Sonrablll. tinb 3of>a"n- Unter anbern erfahren

Wir burd> ben 93erf. *po ben 3«*punct ber Erwerbung bec

?anbgraffaaft ©ar für bat aufblnf)enbe furfrltd) fürften*
bergifefce ^au* (ifl<tö), nad)bem jwanjig 3a&re vorder

bie Qraftäaft lirnd) an SfBirtemberg verfauft worben

war. Sfcenbe* gefcfcaf) unter JJetnndj, ®rafen von Urad>,

bem ®tammoater bti £aufe* ftürftenberg. Unter beffen €nfel,

€geno III., einem Mein .^autffyafter , fam bie nunmehr groß/

f)cijoq(ttf> babifdje @tabt Oberfir* ur;b baef £d)lof; gari
(teneef burd) Serfanfan ba$$>t4tl)um CStraßburg. 0(f)oepf(iti

n bergest biefe 93 01 falle, Wogegen ifl, wae* ber 93 er f. ®. 102

von bem Serfaufe ber &eftfeungen bti trafen £einrirf>
von Nienburg an feinen ©ruber €geito nad> 0d)oepfUn
jagt, nicht genau; man vergleiche (entern 1. c. a3ö. SQor»

(Eonrabl III. 9?ad)fo(ge in ber ÖJraffc^aft Neuenbürg r)ei(*t

f6 <©. 109t „Conrad III. aucceda en i3^7 dans le comt<$

de Neufchatel a Isabelle sa taute maternelle , petite fille

de Kolin, qui Tavoit refute' a l'Empereur Rot
dolphe, pour le reprendre en arriere-tief de Jean de
ChaJons, auquel 1'EmpereiiT l'avoit confie'. 0d). , beratet

bie ndmliche CueQe vor ftdj ^octe , fagt bcutlidjer (I, c, £ . 1267) :

Kuli ii. is nlius Amedei, Novi Castri comes, com i tat um,

fuum Rudolpho I. Caesari a. ia8Ö resigna vit; Caesar
lobanni de Cabilone, Domino da Arlaco 9 in feudiim,

Cabilonius R0I1110 , priori possessori , in subfeudum trai

didit. i

£>ie <5cf)tf)ett öer 6cufcen 11 rl unben, beren eine bie ^dunfung
ber ©aber )u ©aben an 6te 2(utcp aßeifenburg burd) 3>aqo/
Bert II. vom 3. 676; bie anbre bie ©eflatigung burd» äaifer

2 u b w i g v. 3« Ö73 enthalten foll, wirb von vielen fe!>r be$ wetfelt.

JDer, von, Dagobert f>erru()ten foüenben Utfunbe wenigflen^

f)at 9tec. niemals bie Kriterien ed?:er Urfunben au« jenem 3eiti

Alter anft f)en finnen ; aber eine £ u ae i nanber | efe ung b ip lom a ti fd;cc
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3wetfel*qrünbc »urbe fytt nicht an ifyrem Orte fetm. ©er
93t' f. fcheint unbeoinqt mit Sd). fo(d>e für aurhcntttcb atuur

nehmen; le&terer fjar fie feinem Cod. dipl. einverleibt. — Sföit

gleich ungewöhnlicher Sicherheit abop'trt ber 93erf. S. 121

b ic 93e~mutf)ung, baß J? er mann IV. wtrfucb Jpcrr van
Seron a qewei'en fen , unb |U>ar auch nach bem ^rieben

von $onftan| utta, ber ade italienischen Stäbte für fre»
erflarte, unb welchen eben £ ermann IV. felbft mit unter*

jeichnet hatte. 5Hcc. r>at bie mcf)r at* gertnae GMaubwürbiafett

btefe* 93orgeben* an einem anbern prte bargetban. (93ql. #etbel6.

Sa^rB. 3a^ra. 1809, 45. J>. (äbth- V. 14) S. $63 f.) 5>aaw
gen übertrifft bc* 23erf. Sftutbmaßuna, über bie 21rt , wie bie

verpfanbeten St&bte kaufen, Sin*h«*tn unb Springen
wieber an ba* Steich jurücfgefallen waren, an Schaiftlnn unb
f)tfrorifd>er Sonfequen* bepweiten &ie SEuthmaßungen eine«

Scheib unb S<h6 vflin; man m6*te fie wohl als entfebeü

benb gelten laffen. 9?ur ben gebrauchten 2lu*bru<f: J&enne*
berg<£orfch wünfebte SRec. geinbert }U feben, ba er, an
fld> felbd fefton unrichtig, auch ilnfimbige leicht verwirren fonnte.

2)en Spruch, burd) welchen Hermann VII. feine 21 nfprücb«

an ben SBilbbann unb bie Silberminen im $ret*gau aegen

ben SMfcbojf von 93a fei unb ben trafen $geno von
greobura verlor, legt ber SQerf. (S. 125) Äaifer $rtebrt$
in ben SRunb. ffianuitblicb ein Schreibfehler, aber ein fer>u

bebeueenber. -Die Urfunbe, auf welche er jtcb beruft, bezeugt,

baß nicht $ rieb rieh, ber Äaifer, fonbern beffen Sohn,
£6nig Heinrich, batf Urteil gefallt r)a6e ;

gewiß ein mefentf

lieber Umfianb, wenn man bie tarj vorher ermahnten 93er*

häleniffe |wifcben «Heinrich unb Jeimann dabei) erwägt.

S. 129 verwirft ber SSerf. bie |wente .peurarf) ber Tochter

Jpermann* Vf., Jlgne*, mit ®raf Sftainbarb III.

von $orol, unb mit ir>u bie 2fb(lammung Jp einrieb*, £er*

log* von Äamrhen, unb ber Qemalin Ulbert* I.»

»Oerjog* von Oefrerreicb, au* bem baboburgtfeben Jpau Te , von
biefer 21 g tt e *. Allein bie, vom 33 ei f. bagegen beugebrachten

©rünbe flnb noch nicht htnreicbenb, jene angenommene 2thr

ftommung , ber auch S cb. beppflichtet , umiuftußen , fo lange

nicht auch erwiefen wirb: 1) baß eine ber jwep QJemalinnen

'

jene* ^ e i n f) a r 0 III. von $prol (von welchem jugeftanben

ift, baß fte bepbe ben Sftamen fclifabetb führten) nicht
cu* b a b if ch e m Stamme gewefen , unb bann a) au* welchem

Stamme fonfl? dagegen ifr um fo eher anzunehmen, Wta*

ber 23er f (S. 1S1 n. 3) gegen bie Behauptung Sch6pf(in<
(I. c. ®. 53o n. 6) erinnert. $>a* 2Jnfefjen fonfl aufrichtiger

Urtun^en muß o^nc bie 9ff«nbat(le S^othwcnbigfeU nicht gci
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\d)mc\\(vt, u^^ Sftutrjmaßungen wie btefe fcfc&pfltnifd)e,

mAfTen in if>rc @rAnjen jurAefgewiefen werben. 3ur ÖJemafin .

Sftarfgraf .*> c i ti r t d) f. von JJadtberg mad)t bie angenom*

mcne Meinung eine ?Uneg von .$ab«b urg; ^ifioriu«
unb C? cf) 6 r f f t n fyaben ftc burd) ihr 2(nfer)en unter fiuf?t.

3>cr Verf. aber gibt ibm (@. i36) nacty bem Seugniß be«

beräumten (Genealogen Rünthe im, Kapellan« Äaifer Sft a r i i

milian« I., eine SJurggräßn, ®opr)U von 37 Arnberg,
liefern 3fngnifi> wArbe wor)I aud? £ d>. feine Meinung auf*

geopfert haben , wenn e« ir)m befannt geworben wäre, ©eni*
gcr glAef(id> bärfte eine giemltd) wiüfA r>rfid>e 9lamen«erganjung

fepn, wclcbe ber Verf. beo ber Vergleid)«urfunbe mit bem
@tifte ©r. stallen unternimmt, inbem er au« ben ©orten:

\V. flore Canonico Turicensi (Cod. dipl. Bad. No. ioi)
gerabeju einen @of)n be« Sföarfgrafen ,

J? einriß L *. JJad)*

berg, mit tarnen ©erner maebt. @<$. wagt über bie

9>erfon biefe« W. flore nur Vermutungen, einer Sftamenam
gebung entölt er fid) ganj(id). 2)er Verf. fd)etnt feine«

©erner fef)r ben6tf)igt gewefen ju fepn, baß er if)n auffolefte

©eife ßd> «inbicirt. Von einer Softer biefe« JJeinrid)«, ver/

mat)it antraf $urcarb *. £of)enberg (®. 137), finbet

fld> bep ®d>. ebenfaü« feine 9*ad)rid>t ; *ieü*efd>t fd)ien if>m

ba« vieibeutiqe ©ort avunculus, worauf ßd) ber Verf. in

ber Sftote flu>t, ein |ti fdjwad)er Änlaß fAr eine befonbere

®d)6pfung. Sine &r)nttc6e VeranlafTung (Aßt ben Verf. ©.
139 oermuffjen, ^einrieb III. ton JJacbberg, mAfle außer

feiner Qemalin, 3igne« ron Jpoljenberg nod> eine jwepte

au« bem Jpaufe SArfrenberg gehabt f)aben; er fagt: du
moins Egenon de Ftirstenberg, dans le traite,

qu'il conclut avec lui en i3ia contre les hahitatis de Fri-

honrg et de Roth weil, 1' apelle-t-ilson ailie*. —

•

Sttan benfe, wenn folebe Umßanbe ju folgen Vermutungen
berechtigten , ber JJeuratfjen unb Verwanbfebaften würbe fein

€nbe werben, unb bie Stammbäume nod> j^nnul oerfd>ranfter

a(« bie Sieben be« alten (Germanien« ! €« »Are $u wAnfd)en,

ber SScrf. f>Ätte un« bie ©teile au« ber Urfunbe felbfr mit
beren eigenen ©orten gegeben, bamit man fär)e, weiche« ©ort
er mit allie' Aberfefct r)a6e. 3^ bie Ueberfefcunq getreu (Oer

Verf. Abcrfefct nicht immer g(Arf(i<$, wie j. 3>. refute' fAr
resignavit), fe bewei«t e« fAr eine Verwanbffd)aft gar nicht«,

benn ber 3u«fcrucf wäre ja febon im Vortrage felbft gegrAnbet,

ber im & A n b n i ß gegen bie genannten @tÄöfe ifl. ?t ber

aud) bie vielen Stittergefeßfcfcaften jener 3*'t fernen nod) in

$}etra#t unb enblid) fogar gen>6r)nitd)e Courtoiße, befonber*

ba berbe Jpäufer eine gem«nf(^af{lid;e 2lfeßammung fyaiun,
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weswegen erf nicht einmal ouffaflen fönnte, wenn cv ihn ctroa

feinen flßerwanbten, SBetter u. f. w. genannt hatte. &ep 6er

Erwähnung be* Errette* ö'ber bie, von OefUrreich &u Ee^eit

rür>renben ufenberglfchen S&efifcungen (0. i5o f.) f)atcc nicht

übergangen »erben foüen, baß Sßarfgraf Jpeinrich IV. ftch

mit £er§og SRubolpft von Oeffcrreich auf eine fReluitionoY

fiimme von 1000 ^Rart wegen Öiefcc Sehen verglichen, aber

5a« QJelb n ;

d)t erlegt hatte. Jreplieb mußte nun 91 u t

bolpl) von Oefterreich feihe anerfannten lef)en*l)errlichett Stechte

weiter verfolgen, unb e* fann nicht befreuiben, baß er fid> an

bie ®ache hielt, nad)bem Heinrich bie gege&ene 3ufage nicht

(alten fonnte, ober nicht halten wollte, (öergl. e<h. a. «. O.

e. 464.) ©a* ber Serf. (©. 14a). von einer befonbern

$>cgnnfligung QtfV*, oev ber $r;eilung mit 3ofcann in

bie Söerlaflenfchaft if>re* trüber* Otto anführt, wirb bur*

bie ©orte M »ertrage«, wie ir>n ed>6üflin (a. a. 0.=

e. ?65 f.) gibt, nicht befMtigt, aifo aud) nicht bie, barauf

gegrünbetc 3Rutf)mafung be* Söcrf. , bag £efo ber altere

eoftn Jpeinricha gewefen fetm möchte. — Unter 9tu*

bolpf) III. von J&a*6erg 1 ^aufenberg (©. 148) flnb mehrere

bebeutenbe Umfianbe au*gelafien, 3. oie, biefem ffurfien

von .flatfer © e n $ e l ^ertheilten wichtigen Privilegien, fein

<fcunbnt|? mit *5ern; befonberi a6er ber, für jene! 3eifafter

fefjr charafteriftifche 2)efenfiv 2ffli«n|traceat mit ber ©tabt

2>afe( , nach wettern auf ben Jall eine« bror)enben Angriff« in

einem ttmfreife von jwanjig Ötunben bie ©tabt bem

SEarfgrafen mit acht tinb tiefer ber €>tabt mit vier £an*en<

reitern ju Jpüife eilen wollte, ©ie öftere ©afcl biefe* Sätflert

*um ®d>iebetH4>ter unter weit machtigern Sttachbarn macht bem

Beel feiner Qefinnungrn unb feiner GJercchtigfelt lautere £ob<

fprdcfte, al* ©orte vermochten. €nMid) waren auch bie, ihm

von Äaifer @igtlmunb erteilten «Privilegien für jene Sei/

ten von groger €c^e6ürf)fetf. lieber Otto, ben £of)n SRur

bol»r>et, SMfchoff von €onfran|, i(l ber 93erf. genauer, al*

@ct> 6 Dflin, nach otfTen SB^rten man glauben foQte, Otto
habe fetn t&i*tfyunt nach wenigen Jahren refignirt wegen um
heilbarer Ärantyeit. (^pitu^e, bamal* £t. 93a(entin«franfr)eit.)

Allein et betleibete biefe ©urbe achtunbbretjfiig 3ar)re, unb

reftgnirte nur jwe» 3af)re »or feinem $obe. $)a§ er ein ffeü

figer ^ (brififrel ler gewefen, unb feine ©erfe fich erhalten

haben , verfchweigt €)ch. ebenfalls dagegen wirb wieber von

bem dftarfgrafen © i I h e l °t ein wefentlieber llmfranb au$ge;

Inffen, nnb ein anberer nicht richtig angezeigt. 3cne$ gilt bem

öerfcfrweigen ber fehr ebeln Urfad)e, warum tiefer Surft julefct

oie Regierung feinen &bi>ncn unter Sormönbern uberließ:
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MfM ten 2fu*brötfen , mit weichen ber ©erf. beffen Ernennung
jum ©efcbüfcer ber bafeler Äirchenterfammiung berietet: fut

nomme 1'anne'e d'apres (i f^oj a Ja place de Guillaume
Duc de Baviere, defenseur du Concile de Bale. Xu6 bie/

fen ©orten foOte man wof)l febwerlich entnehmen, wa* eigene*

Ii* ber gaU aewefen, baß nämlich £erjog ®tlf)<lm oon
»alern felbft ihm an feine ©rede ernannt &abe. 3uf
gleite «Seife wirb ton ftubolpli IV., «Sttarfgr. t>. ©aben,
unb femer Äernalin £uita,arb (@, i5q) gefaxt: et fonda
avec eile Thopital de Pforzheim, ©ad ^>ofpfta( ju 'Pfory

^etm aber mar tangft qefrifrer, unb 9t u b o l p l) unb C u i t a a r 0

würben nur feine 3ßo()ltf)afer burd) Uebertragunq einer jaf>r*

liehen 9tente von a5<Pfunb Kaller. (Seh- 1. c. IL e. 47.) 3>a*

3w6lffugmaf?, welche* einige alberne tsbcbriftfteüer bem SBarfgraf

SRubolpn VI. mit brm ©eonaraen bti fangen anbiebren,

fnbet ber Söerf. (@. 161) mit SKecht unnatürlich übertrieben,

macht aber gleichwohl babep bie f«f>r unerwartete ©emerhmg:
a moins que la mesure de ces tems n'ait beaueoup differe'

(differe'e) de la notre (nötre.) — ? — 3)er @. 161 erWÄ&nte

«Erboertrag mit Äurpfalj fyatte für unfere Seiten etwa* mef>r

I>cvau^qct>o6cn werben foflen. 93teUetcf)t ift niemals einem

güi(tenf)aufe fo fpäter, aber nurf) fo gerechter unb überreichlicher

€rfa& für erlittene tfranfungen unb mannigfaltigen SBerlufi

geworben, gegen welche ftd) $u fd)ü>cu bat jjjau* ©aben in

frühem Seiten ju ohnmächtig war. 3)urch eine nicht glüeflich

gewählte gonfrruetion entfielt ®. 166 |u €nbe ber <E>inn,

alt wäre in ber, von 3acob I. gefiifteten €oflegiatfirche ju

föaben im nämlichen 3at>re ein Kapitel von jroölf Sanomferu
begraben worben. 3» 2lnfe!)iing ber auffadenben ©egünftigung

Q> h i I
i P P * bei> ber Teilung €fyrtflopfy* unter feine

(söhne tritt ber 93erf. 178) auch ber Meinung &d)6pff
Im« oep, welche bie Ur fache berfeiben in »Philipp* aulgei

zeichneten persönlichen fctgenfehaften finben Witt. ©epbe fcheii

nen aber md)t bebaut ju haben, bag if)re 23ermutf)iing bem
yerfönüdjcn (Ibaraffer betf großen ffiater* eben fo viel neunte,

all bem ®ol>ne baburd) gegeben wirb. Stet, erfennt mit
votier Ueberjeugung bie t>or|üglichen ©aben bc* fungen Sürtfen,

er i|l aber auch eben fo überzeugt, bag eine folche Xu$jetch<

nnng beflelben auf Soften ber übrigen ©rüber put ben (JJrunb/

fa&en ber ©crechtigfeir, welche fein Seitalter unb bie 91 ad>weit

a« €r)riflop^ in fo fjohem ©rabe verehren, burchau* nicht

heftchen fonne. ©auj rcrtd)icbene, in ben 93er&aüniffen felbft

gcgrünöcte Uifad>en, bie Kater unb ®ofm in gleichem (Brahe

|ur <g|)i*e gereichen, unb obige gewagte öermutfjung obüig unnö/
t&ig machen, fyat Svec. an einem anbern Orte mit ^iflorifc^en
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biegen nachgerieten. (<§5. JJeibelb. ^ahrb. a. a. 0. ®. 27a;

Qal&cbloß, in welkem ftd) SJiaifgraf <J ö 11 a c ö Fort unat
|u Sooe fiel, uno welche* ben lateinifdjen ®d)riftfteücrn Oer

neuern Seit gewöhnlich Castella Hunnorum $eißt # nennt ber

Sßerf. |weomal (C 183. 187) chateau de. Hunds*
schloss. Jpr. 33 i t 0 n ^ Xutbrucf : cüateau drllu nds-
ruck ift, gegen bieten gehalten, boefc faß neef) befler.

ift aber eigentlich ba* Schloß (£a (te (l a u n auf Dem JpunDdrücf.

9]l*t ganj richtig wirb 199 bargeßellt ba< feenehmen bef

Sttarfgrafen €rne(l von S&aoen 1 $>forj()etm bct> ber untet

feiner «Regierung beginnenben unb fid? veibreitenben «Beformai

rtoni ed^pflin* Stochrichtenj weld>e?ben ©orten be*

SJerf. jum, QJrnnbe liegen , fprecheu ni<J>t .im bfmfelben 0inne

;

man vtrgl. fol«e H» Z. B. T. IV. e. zß.U %>*m** QiBt

ber 58er/. tbtnba^ in b<r 9)ote eine feftf glncf dd) abftrahirte

1Siutf>maßung übet Die Abdämmung ber ehemaligen $«mi(ie

von SRofenfelb. Vortrefflich angebracht ifl babep befonoerS

btr QJegenfafc ber, befanntudj von fcaben^urlad) fo fer>r con*

teflirte«; Jpeuratfc Sbuarb Fortunat* mit «Diaria van
fcefen. Senn tt ift in ber tyat faum ju bezweifeln, ba$
bie 93ert&eibiger ber ebuarb s fottunaudjen €^e bU SBorwürfe

ü)ier (Regner vor allen anbein ©egengrunben burch bie £he
be« «JRarfgrafen <£rnjt mit Urfula van 9t ofe nfelb roüu
ben entfiaftet hohen,' wenn ber 2lbel bewr von iH ofenfelly
irgenb in 2fnfpru<h ;u nehmen aewefen wäre. SSftit biefem

ausgezeichneten S&eofpiele ber Umfielt unb €ombinanon*gabe
bti 2Sevf. will SRec. eine 2fn;eige fcbließen, beren Umfldnblich'

fett nur |um S&ewetfe ber 3ufmertfamfeit unb be* SBevgnügen*

bienen foü, mit weichem er bem goifcbungen be* gelehrten

SScrf. nicht ofme mannigfaltige Belehrung gefolgt ift. 23oti

äftfyetifcher Sonn fann beg einem QBerfe # welche* auf genea*
(0 gif cht Unfenucbima.cn fid) befchränft, nid>t bie «Rebe feun.

2>ie ©rünbe, warum ber 93erf. in fran^Rfcher Sprache fdjneO,

bebürfen feiner Diechtferttgunq. steine Jpnnen ber Sonftruction

ober bei 2iu6b\u(S6 , wie: honore'e (von reliqi6|'er Verehrung)
£ . 16; sa resistance aux Hongrois vS. Ü Consta
aujourd h 11 Si ; ce monarque me'fiant 0. 40; mo-
nastere de la Toussaints '2:. 55; porta lelustre de sa

maison a suu plus haute periode 55; porta le

lustre de sa maison a son plus haute periode 54

;

convola en secondes noces (mach einem äßittnscrftano von
|*hn ^aftven) 189; fommen ben einer fold>en Arbeit gae
oic^t tn Betracht, unb beweifen ^ochtlen^, baß ber 93eif. fein

gej oiner Jranjofc fen. 2llietn btefe ftaben ben alten Viixfym,

fytt Butter fprflc^e vorrreffUc^ ju fd.icibvn, mit nur fe^r wei
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Aigen 3n4{&itbtrtt noch aetfeeilt, unb befonber* werben beutfehe

€cferiftfteü*er bierin fcfewerlicr) (emaW gauj glutflicfe fepn. 2fbev

aua anbrät Ökünben famt 9vcc. ben lebhaften SBunfcfe nidu

unterbrächen , baß ein SBerf, welche* Den Äenner unb ben

i?iebf)o6ei- in gleich Kobern ÖJrabe befriebigen rciifc, unb eine

wirfliebe Bereicherung für bie Stteratur ift, $nm 93ortfeeile be*

noefe immer |«fe(reicfeen , ni<fet fiönjdfifd) fefenben <Publicumtf in

Die ©praefee be* Sanbe* überfragen «erbe, bem e* urfprönglicfe

angeferst.

©eift ber 3«*t in einer pr «gmatifefeen ©arfleti
lang ber m ertw ü r btgtfe n €re<gniffe In ber

pfeüfifcben, moraaUcfeen, titter driften Unb
polttifcben SBiit. Söon $>- 3. SBebe f i nb, &roß*
(jerjoglid) Gabifcfeem gefeeimem JJofratfee.
€rfier Safergang enthalt 3af>r iäoO. fteet*

bürg unb £onfran§, in ber berberftfeen Q>u<^<

feanblung. 1Ö10. X u. 3gö ©. (ft (K. 45 fr.)

eo bem allgewaltigen Crange ber wiefetigften 3eitbegcben?

Reiten ftnben twr dfrer^ Urfacfeen barrtber ju flagen, baß bie
*

jünqften Vorfalle febon unferem OMdcfetnifre entfcfelüpfen , unb
baß fclbft ber £i|tortter, weither erfl naefe bem S3crlanfe mef);

verer 3 a
fe
r* bie @efd)id)te in größeren 3*ita&fcbnitt*rt ju bei

arbeiten geroohnt- ift, bet> ber üteicfehaltigfeit betf ficf> ir)m 8ä«
bferenben treffe« , nicht mefer auf ©oüjttnbtgfeff in ber 3>art

Peilung einzelner Gegebenheiten ?fnfprud) ju machen *ermdg,

unb fo ben Jefir in manchem gän&iid) unbef» iebigt laßt.. 3n
einem Setralter, in welchem bie QJefcfeicbte £tntö 3dhre* bie

<$efcS>id)te ganzer 3nr>rr)util>€rtc ans ber 23or$cit aufwieget , in

welchem ber rafefee ©ccfefel ber Gegebenheiten , wetteifernb mit

ber SSBichtigfeit ber einzelnen Momente, feinen SRufeepuncte gei

nvihrt , unb ftefe eine neue Orbnung ber SMnge unter bem $oben
yeütifcfeer Stürme au* ben fRuinen zertrümmerter Staaten unb
Snftiture bilbet, bie @r/fteme mehrerer wiflenfefeaft liefeen fÄcfeer

mächtig erfcfeätttrt, manche berfelben wor>( einer feeilfamcn SCriftti

naber geführt werben: fefeien e* bem S3erf. ber voiitegenben

®cbrift fein jwrtftoibrige* Unternehmen ftu lern, bie ijauptJ

bcgcbenr)eiten eines jeben Safere* gleich auf frifeber ^feat auf«

lufnffen, unb fo ba* 3ntere|Tante(le unb 28iflen0würbigfte unter

jeber gebenfbarer Ge)iefeung, mit JJmweifnng auf bie ClueÜcn,

aus welchen gefefebpft würbe, unb u>6 ber £efer, ber ftcb bep

einem« ober bem andern (Srgenftanöe mefer angezogen füllet,

nähere Gelehrung pnbtn fann, bem ^ublifum fo gefefewinb
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#U möglich, unter allgemeinen QJeftchttfpuncten tf* ein verei*

ni^tcß (Jjanje in bie »£änbe jm liefern.

3»ar haben Wir 3eitf<hriftcn unb poticifd>e Spätrer aller

Brt, bie ftd) gefebäftig genug beweifen, oleid) ba* SDieifmüre

biafle aufoujeiebnen. Allein außerbem, baß bie gefammelten

ftaebriefeten unb hiftariftfceii S^oti^en nur ju oft au* einer

mUaurern ClueHe gtfloffen finb, unb ohne bie erforberlfche

^td)tung unb vorhergegangene fritlfthe Prüfung aufgenommen
»erben, aud) of>ner)in in ihm* Qünjclnljcir unb 2l&geriflenheit

bep ben verföiebenartigen unb t)ie unb ba leibenf*aftlitben

3(nR*een ir)rer Referenten , feinen pragmatifeben Ueberbluf be*

(fcanjen gewahren: fo ifr noch überbiefi ber ©ebraueb fo(d>er

3eitblätter für ben ®efcbafe*mann, obet &efcbicbt*freunb, mit
eher gern barin 2fuffcbluf? über eine einzelne Gegebenheit, ober

fcelege au* irgenb einem 2fcfenftücfe }u t)a6en wünfebt, mw<fy
f*on erfchwerr, bafi folche gewöhnlich nicht (eicht aufzutreiben,

nod) feüener voüftänbig ju erhalten, unb am mm>famfie»
twthjufcblagen (uib- (®. Söorcrinnerung & i.)

$aß aber aud) biefer neue 23er fud) von frühem ähnlichen

ber 2lrt, namentlich von ber brebowfcben ^hi'onil, bem QMane
«nb ber Mitfähran* nach f«r>r mefeiulid) verfebieben ift, bebarf

»oh( für ben .Kenner (einer weitem Sftacbweifung , fo wie Die

boju gewählte 9>eriobe von bem 3af)re iöoü an, mit welchem
ein neuer h«oif*« 2*<t be* gvoßen 2BeUfc&aufpiel* beginnt
(räfttg genug bezeichnet wirb.

3ur Ueberflcht be* (Saujen mag foigenbe 3nhalr*am]eige

fcienen: 1) 9ftaturbegebenh«iten in bem 3ahre 1808. a. lieber;

fchroemmungen ; b. Stürme; c. Seucvebrunfte ; d. Sibbeben;
e. €rfcheinung eine* Kometen; f. Ungewitter; g. &teinregen;

b. ^crmeelawinen. 11. Bemühung ber SRenfftctt jur 23erbefie*

nmq be* phpftfehen 3uftanbe* ber (Eibe unb ihrer Söewohnec.
a. 5)uid) GJrünbung verfd)iebener wichtiger Snflirurc; Ii. ©urch
mehrere getroffene nüfelicbe ^taatonn(ial:cn unb Einrichtungen

;

c. Surcb neue ober bureb S&efanntmaebung älterer jur £rmeü
terung ber Statur* unb Sänberfunbe lehrreichen SKeifeunterneh*

mungen ; d. bureb neue interefiante Unterfuchutwjrn unb €nt*

bedungen in bem Selbe ber SBBi|T«nfd)aften. III. Allgemeiner

Ueberblicf be* SKeligion**u|tani)e*. IV. SBArbigung beffen, r»a*

für bie Ziehung be* SRenfc^en unb Bürger* geleitet würbe.

A. 3m Allgemeinen , B. 3n*befonbert, a. v>on Letten ber

ftinbeoreenerungen ; i. für nieberc Söolfäfcbulen, i'pceen unb

QJpmnafien; ß. für h^hcie *öilbung*an|talten, Universitäten.

J>. 23cm «Seiten ber ^äbagogi! in biefer boppelten Q>c.Mer)nnq,

V. ®taat*fanfi unb ®efefcgebungen. A. %f)t Suftanb im 2tU'

gemeinen. B. 3n fce$ief)Uil0 auf einteilte theil* auswärtige,
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ttytit* beWftfce &ta(\ten. a, Solche, tte(d)e eine ^ati|(ccf>e Umt
wanblung in ihrer bisherigen SOerfaffung un5 $bmimftracton
erlitten haben ; b. fotehe , in welchem nur tn einzelnen Steigen

berfelben neue ^efümmungen unb Einrichtungen gemacht rour*

ben; VT. Suflijpflegc. A. fterbefferung Dcrfelben, vor;iJgltd>

in ^eutfdjlanb burd) Einführung De« Eobe Napoleon. B. D7od>

Beftefyenbe <&ebred)en auf Langel eine« oberften ^unbetftnbu;

nal*. VII. 3uft«nb ber 5tdnflc unb SBiflenföaften. A.

mübiiugen bei Regenten. B. Gemühungen ber ©eierten fut

bieEultut berfelben. a. 3uftanb ber Geologie ; h. Der SKed>t^

roifftnfchaft ; c. ber arjneun>iffenfd)aft ; d. ber 9M)ilofopf)ie

;

«. ber £unft; f. neue Erftnbungen unb Entbec?ungen in ben

*orjügUd)ften ®iflen|*aften; i. in ber i&at&ematif , unb jwar

a) in ber reinen unb &6l)iren ; b) in ber angewanbten ;
a) tit

ber 3Be*anif; ß) in ber Opttf; y) in ber öftren omie; 8) in

ber matr)ematlfd>en &eograpr)ie» a. 3n ber 3larurgefd>i*te*

«0 3« ber3oo(ogie; b) in berfcotäftif; <) in ber «Kineraiogie*

3. 3n ber *ttaturlef)re. 4. 3n ber Hernie. 5. 3n ber 2lna#

tomie unb «Pftpflologie. 6. 3n ber Chirurgie. 7. 3n bei?

$orftroiflenfd)4fr. g. Stteue fcrflnbungen unb Entlecfungen in

einzelnen fdjönen fünften« 1. 3» ber 3*id>cm unb SBaletr

fünft; ß. in ber Sonfunft; 3. in ber <$aufunft. VIII. 3u|tanb

be« JJanbel«. A. (künftige 2(U0ftd>ten für benfelben Durd) bie

Einfügung De« franjfiftfcben Jpanbel«cober. R. Ungünftige

£age beffelben bureb bie forttoafyrenbe Sperrung ber 3)teere,

IX. $o(ttifd>e Gegebenheiten. A. SKucfbluf auf bie tti<t)tigfren.

j)olitifd)en Ereignifle De« 3af)re« 1807. B. JJauptvefultate bec

wid)tigften SJeranberungen in ben bebeutenbflcn Staaten Euro*
penö vom 3afjrc 180Ü. 2. SRuglanb unb Greußen; 2. @d)tt>e#

5cn ; 5. Sa nema r f ; 4. JpoUanD ; 5. ber o«manifd>e <& taat

;

6. ber £ird>enfiaat; 7. ba« tfönigreid) Sfteapel; 8. Spanien;

9. $ortugaQ; 10. öefterreieft; Jranfreid) unb Englanb.

$Me Entlegenheu be« Qrucforte« von bem Aufenthaltsorte

be« Söcrf. # Dient übrigen* jur Entfcbulbigung , wegen man<bec

*inge»d)Ucf)enen $rueffef)lern. Unter mehreren verbeffere man
folgende: 0. 7, in ber Sftotc, Iffe man von« ft. vcu«; 0. 47
.£>et$ogtf)um Sftaffau fi. ©roftyerjogtftum ; 2>. 76 2(n#
Behauungen ft. 2fnfpannungen ; <ö. 148, in ber Sftote, <2>d>6<

man fr. &4>6nau; <§. i58 Leerheit ft. Vef>r^eit ; <£. 161

feprt ff. fef>en; €5. 16a Verfechter ft 23orfed>ter ; 8.17t
kneife ft. 2lnblitfe; <£. 240 au« ben Prummern fl an
ben; @. fi8o 2lu«f«d)ten fl. 2lnf!d>reti ; 0. 096 ba« unu
gemattete gr anfr f i$ ungeflaitete.
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ßiteratur

9bU*f9gU/ SHtforie/ fctjöne Literatur unb Stunti.
»

©rittet Sa&tjaiifl. Cüftcö £eft.

• •

SÄ p t fj e n 9 e f d) i $ t e ber afiatifdjen SBett, von

3, 05 ö v r e s , 9>rofeffor an ber ©efonbärfdjule

in £o6fenj. €rßcr fcanb: £inte rafia tif*e

SftiM^en. Sweitec fcanb: SO o tr öcraf t a t i f e

«Kpt^en. J&eibel&erg bei SBoljr unb Jinimcr
1810. CDebifatton unb Söorrebc XXXVI @. gortlau;

fenber $ejct 66o ©. gr. 8. (6 (L)

L <^5anb. ©er SOerf. will &ter bie äinb&eit ber ©efäu&ie

Betreiben, bie SBunber alter 03JÄf>vd>em»clt vfiUig mit bem

€rnft be* finblidjcn <£>inne$ unb rafHof , lud in ben vielfacp

verwunbenen €>agen ber gaben fi$ finbet, unb ä6eraH mit

3uverfid)t ftingewiefen werben fann auf bie göttlidje P&rung

ffe* 3Kenfd)engefd)Ud)te'. SSirb biefe finMtc^e SSBelt treu bar«

gelegt, fo fann md)t fehlen, bag (te fowo&l räffoftrtf weilt

auf bie ^aten ber €rbc vor ber 9)?enfcbengefd)td)te, „benn

ber fräf>e 3Benf* <c
, l)«ißt e* (0. X) f«r>r richtig, „ifl ba*

articuUrte Sißort, weld)e* bie €rbe autfqefüiochen", ali

and) vorwarf* auf baljenige, wa* burcfc bie $$«t be* «SÄeiw

fd)cn felbjl gefommen , unb wie er fid) autfbilbenb bie ®efc&ict>te

fortführt, ©tefe 9tücfweife unb SBorjeicfmunacn, weiche in

bem 9Äot()u* al* bem Uebergange von ben $&e(trebungen ber

€rbe ju ben Söerfen bei Wengen jla) aufbringen, geben bie*

181(1. 36. V. 2. 11, 6
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fen alten Sagen eben ben fcltfamen fauberifchen Anffrlch, fo

baß bi* jefct niemanb weiß, wohin er i^rcn Sinn bcflimtnt

gu beuten habe, fo mannichfach auch au* eben ben Qtünbert

bie Deutung verfug worben. SJidjt* ifl bemnach unerläßlicher,

unb vor ollem fo nothwenbig, al* bie tDlt;t^en felbft nach ben

fortgehenben 3eugni(Ten bcö '„Mta-tfjumS nicht bloß aufeujar)len,

fonbern mit echter tfritif, beren wefentlicbe* Äennjeicben in

biefem ftafle ein unbefangener finblieher Sinn ift, nach btm

innerlichen 3ufammenhange har$u|teüen , rein unb ganj für ftd),

alle ganj intfbefonbere ohne baS, waö fpatere Seiten barau*

gemacht haben. Um bieß möglich ju machen, muffen un< vor

allem bte S)enfmale ber 236lfer, fchrtftliche unb anbere, nal>e

gebracht werben , um ein jebe* , wie nach feinem eigentfjum*

liehen Gimmel unb 2Bof)nort, fo auch nach feiner befonbem

Qettnnung unb ©emuthtfart |u ertennen. £icju gehört eine

Sreue, bie nicht h°<h genug angefdjlagen »erben fann, unb bie

eben um ihrer Seltenheit willen nur f)it unb ba beo einigen

236lfcrn untf fchon gewifte wohlerworbene Cinjtchten überliefert

hat, aber im Q5anj}en, ungeachtet beo* vielen tyttübtt QJefcbrie:

henen unb Verbreiteten , noch niemals unä erfchienen ifh €ben

ba« viele, oft ®teberholre, aber feiten auf ben dueflen ©e*

f<f>6t>fte hat unit hierin gefchabet , unb e* fann nicht gut

werben hiemit, bi* bie Clueüen felbft vor und fließen. «£iei

mit geht ti langfam, unb wir mrtflen banfbar fet;n,

wenn ein ttmfaflenber ÖJeifl uno* nach aUcn Richtungen bec

(Erbe bahin führt, ober wen tqftcnö netter %\\ ben Orten bringt,

wo wir bie ÖLucOen )u fueben tyabtn. Sftach biefem (55 e*

ftchtrfpunct betrachten wir bie vorliegenbe Arbeit, »eiche

fo genommen, mit feiner früheren ftd) vergleichen l.ifu; benn

feine noch h°* reichhaltige «$in»eifungen , Jtnsfichtcn auf

S3erfnüofung uub 3nfammenr>ang in ber frfl^cflen @ei|re*ent*

»icfelung ber «föenfeben gegeben, »ie biefe; auch war feiten

einem &d>rififleQer Aber ähnliche GJegenfMnbe bie <£rjief)un$

bef ÜKenfchengefchlechtetf, wenigften* im Großen , Allgemeinen,

fo gegenwärtig heo ber Arbeit, »ie bem Söcrf. 2>abey f>at ee
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e$ and) an TOil^c unb glt-ip , an \>er(Mnbiger Unterfdjei&wig

unb 23ergUid)ung feiten fehlen laffen, fo baß man fagen baif,

eö t(l nun faft genugfame Vorarbeit |ur Weiteren €ifor/

fd)iing 6er Cluellen, felbft über bie ganje €rbe getfyan, unb

ba* bUnbe Wappen im £aborint& ber 9ftyt&en fönnte ein Snbe

nehmen. 316er bie Sttadjgcburten be* Srjeugnifie* , wie cö

fcier qegeben morben , treiben gemiß nid>t ausbleiben, hierin

unbcfümmeit , moGcn n)ir ben SScrrfy be$ f)icr mirfltcb Wollt

fcraefrten billig erwägen, in ber Ucberjeugung , baß f)ierbur<$

&er SBiffenföaft unb bem flftanne, ber burd> biefe* SBeif für

fie gearbeitet, etmatf Sörbernbe* gefcfyefye. Sief; mürbe nun

nidjt möglich fern, wenn mir ben ®efi<f)f*punct ber S33orar6eir

unb be* 93orgefcf)marfö ber Quellen au* ben Äugen ließen

;

fcann in biefem Salle, wo nämlidj mit gegenwärtiger <£d)iift

biß Joberung an uns erginge / mir follten alle* fyier begebene

alt quellenmäßig anfefjen, unb alt (wenn aud) nur) G5nm&;

innen be* ganjen Etyt&enfreifc* auf £rben »ößig nadj Ärt

nnb ©eftalt ber Hölter, bey benen man feine tfunbe aufi

gefaßt, müifcn mir gerabeju fagen, baß mir unfere Sufltm/

mung titelt geben !6nnen. SBir füllen uns oerbunben, bei>be#

|u ermeifen, nämli* einmal bie Materie ber Arbeit felbjt,

al$ mirfltcfc unioerfeöe SBorarbeit, bann bat Un§urei<&enbe

fcerfelbcn all &ueQen\>erßänbniß unb reine Clueüenmitt&eilung,

fo aefctoar bat ®tn6ium felbft if». Um bergleicfcen nur fagea

|u bürfen, ba|u gehört ein vieljäfyrtger , vertrauter Umgang

mit ben Senfmalen ber alten SBelt, unb tt ifl roflnfcfyenft

wertf), baß fein Unberufener, ober £ei$tflnniger über biefe

Arbeit fomme, mie täglid) bep anbern , eben fo mu&feeligen

|u gefdubett pflegt; bod> mirb bergleid>en Unratb einem fo

braven SfBevte uidn fd)aeen, fo menig als gliegengefdjtneiß

einem -guten Oelgemälbe. 2Bir hoffen, ber S3erf. mirb unfere

S&emerfungen , mie bie eineo Jrcunbe*, aufnehmen, melier

lange ben fei ben 3Beg gemanbelt ift, unb ftd> nun freuet, mit

i&m, Reiter unb ernft, $ie unb ba bevat&enb unb bemeifenb

baruber tu fpre^en.
*

Digitized by Google



116 ©irre* OTi)t&<ngefc$i#tc Ut afwtifd?cn 33clt,

3n ber 23orrebe fprid)t ber SSevf. von einigen vorjügHcüert

Quellen unb bei* 2lrt, wie er jie benufct. £iet>on fönnen wie

am beflcn 9ted)cnfd)aft geben, wenn bie Objecte felbfl un* btt

gegnen. Söon ber mt>t()ifc&en tfarte, worauf 0. XXXIV

l)inaewiefen wirb, f>abcn wir nod) ni«t* gefe&en, ober wa*

r)ier befdjreibenb fiel)*, gibt erfreuliche Aufführen für bie, in

Erbgcfcfcen gegränbete Bnorbnung ber mprfyiföen Elemente.

3ur ©eurtheilung febo« vermiffen wir bie Äarte.

Suetfl bann von ben Offenbarungen ©orte* in ber Statut

unb bem 39?enf«en. £ier hhue vor etilem ber wichtige ^afe:

„barum ifl bie 9Be(t geworben, bamit bie GJottfjeit, wie fte

ftd) ganj unb ungeteilt in ihrer eignen 3bee erfaßt, fo au*

na« tyrer Unenblichfeit in allen if)reti gelten begriffen, fl«

erfaffen mfige" — einer tief gegriffenen Erläuterung bebärfe.

Er raufcht f)ier im Strom ber SRebe F>in , unb man achtet

il)n faum, ba bod) auf ber richtigen Einfielt in benfelben jebef

fernere ®ort über gbttlidje Singe beruht. Sie begeiferten

tKeben be* Söerftf. verftc^ern und, baß er bieß wofyf vermocht

f)dtte, wenn er nur gewollt; aud) foll untf ein verfemter Unit

bruef, wie (6. 4) ber: „in if>r (ber ©Ortzeit) ifl fein Jort/

fd)ritt unb fein ©anbei, aber wa* fid> wanbelt unb weiter

fdjreitet, ifl wa* heraufgegangen auf bem SBefen,

in {formen wieberglanjt u. f. w. ct
, nieftt irre machen; benn

bie ganje Arbeit überzeugt im*, baß ber 93er f. au« ba« ©er;
ben unb bie Entwicfelung al* innerhalb be* ©örtlichen

begriffen erfennet, unb niefct an jenem ine? eqblofe abfpiegeln*

ben <£manation*fnfreme hängt, in bem nirgenb* Srofl unb

SButf) ju finben ifl, weil alle* fi« fpaltet, unb nicht* mehr

jufammen fann. — 0. 5. 2Bie bie f üfje Sftafur be* «SKenfdjen

befcbajfcn war: einfach, enge (unenbltcbe SSBeite aber in ber

Enge), unentwicfclt, „ber aanje finnücbe ©lanj ber göttlichen

^errlichfeit würbe fte wie Semele in Staub vernichtet haben"—

bod) alle* voll 'Xvwbt ber €mwcfelung. $)ann wie biefe £ntf

wicfelung geflieht, wie ber ISttem« umfafTenber wirb, bod>

jcDefmai nad) Ärt bet Stufe, worauf er fte&t; wie biefe ©tu/
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feil bie eigene ©eifen be* TOt?t^if*en mit ft* bringen, u. f. w.

bieg f>dttc al* fef>r mistig mer)r burc^gefü^ct al* angebcui

tet »erben möfien, eben fo wie bie fteper ber eterne, u«b

bie Erregung betf 3Bcnf*en f)tebur* $um alte|ren G*e(lirncu(tu*

auf £rben (ja ber €rbe) eine nähere Cefrttrtftig (8. 6) oer*

Ment &atte. ©ol*e eafce alt (0. 7): „®ie ber «D*enf*

aut> ber äugelform be* Smbruo fidF> f)crau« gefiebert, fo bie

Gattung aus bem Greife ber Srbe unb be$ J?immeftf; bat?

SBefen, ba* flc gefagen unb geboren Ijatte, müßte ote ein

SSefen f)6r>erer 2frt erf*einen — fle tonnte in tf>m nirtt* am
ber«, ais bie (t*tbare ©ott&eit felbft verehren c<— bürfen ni*t

bloß bübweife bafUI)en, fonbern möflen eingeben in bie g>frp#

ffologie be* «Btyt&u*, woju bo* gegenwärtige 2li beit ein 23er/

fu* fepn foff. €e* folgt nun (8. 9) bie Einbeulung auf bie

großen gormen ber Bewegung in ber Statur alt ©runblinien

au* für ben ältefien <5Rw$ni, jene« Große, in (I* SBieben

fe&renbe; jene« <J>rincip ber Sttor&wenbigfeit, be* Eerfjangnifle«

in bemfelben, wcl*e$ bann in ber ®ef*i*te eingebt in eine

glei*faro fpiralfortf*reitenbe Ccfennmiß feiner fcfofh (®o
fefjen wir wenigflen* bie «Meinung M 93erfo\ an, benn wir

m&*ten *i*t etwa gar bat gewb&nli* 3)*e*ani«mu* ge/

nannte Ülot&wenbige au* im ©inn betf *Dte*antemu$ alt

Örunbfage btt Organif*en bttratytt, fonbern ait bie bauen

haften GSrunbliqien unb Umrifle, innerhalb beren baö £eben

fi* bewegt. @o erflarcn wir au* ba* 2Ser()d(tniß ber Ö5e/

f*i*re %um alten Sttotyu*, unb ben votfcntlityn Unterf*ieb

ber orientalif*en unb ocabentalif*en Wörter, »el*e (entere

weit mef)i? bet ©ef*i*te , bie erftere mer)r bem Qfyt$is# ir>ce

ganje SMlbung tJcrbanfen). — 2Ber freuet (T* ni*t, alt ®runb/
tage ber Sttyt&otogie fo(*e ®a&e hier ju finben, wie biefen

(S. 11): „3>a* Centrum ber lebenbigen fcrbe (ag in ben fiü/

&eren <$5ef*le*tern. 2Bie bie SSurjeln aüer großen Gebirge

läge na* innen gegen ben @*werpunct &m lufaromcnfaufen, *

fo bie Öattung*jügc in jenen erften Generationen. 9*a* auflVn

&ia, in fpaterer ®cf*i*te, breitete bie SBurjel fl* in 3?ami<
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ficatioiten au« einanber, wie ber Bergfeim in Me ©ebirge,

nach bemfelben fcfcon in ber Sflatur vorgebiibeten $»pu*, unb

bie abgefcnften (Gattungen verbreiteten fiel) nun räumlich Aber

bie sorgebilbefe Ängel; jebe ergriff Bef!fe von ihrem (Erbteil,

von jenem ®ebitg*tf)eil, ber fi;mpot^ettfd> mit i(jr felbfr jufatw

men f)ing, unt? in brr allgemeinen fcrbbtlbung benfelben *ülot

ment barjteflte, wie fle felbfl in ber Sftrnfchenentwicfefung. CT—
Söer n?ivb elnft btefe SSBa^r^eit *ur tlnren 2lnfchauung bringen?

Ö5efd)cben muß e«, benn herauf beruhet vor allem bie metf)i#

f<he Bilbnng , unb über biefe große Urflratificctfton ber 3ttcnfd)#

f)cit wanbelt erfr bie ®efc^ict>te. Sortreffltd) ijt, wa$ f)ieiübcr

(0. ifi ffg.) gefagt wirb, wenn gleich vorerfr noch mit einer

fpielenben Bnafogie. ifl ober norhwenbig , folebe 3>inge

$uerff im $arbengtan$ )u bel)anbeln, mancher fonft vorbeufrteii

ehenbe €>inn wirb baburd) angehalten, unb veranlagt, bie

©ache tiefer $u betrauten, »o er bann juie^t weit mäßiger,

a(* von Sarben angejogen wirb. ©er>c waefer wirb (@. i5 ff.)

ba$ alte 9?a tut leben bargeflellt, bie örganifarion bee? Staats

nad) ber Organifation bei SRenfchenleibe* , bie bamal* tief

wurjelnbe Betrachtung J^nmel* unb ber €rbe, ber vertraute

Umgang mit ben gütlichen Elementen — tur} ber uralte ehr*

würbige Qßantfyeigmuä nach allem , burd) jebetf £eben und

jebe ©eftalt, burd) $on unb ftarbe, burd) <£tern unb SDietalf,

g>flanjen unb Xtytxi unb «IRenfchen ©urchgreifenben , warf

er an fid> \)<\M, nach bem tiefen £eben$
:>iefül)(, in welchem

felbfl leben:>ig, unb ganj vertraulich einige Siefen fleh bem

SDienfchen freunblich nahern, Mtbert fü5n unb trofcig ihm enti

gegenwüfenb, von ihm geflohen, verabfeheut werben, ©roß,

ernfr unb begeiftert war biefcä Sftaturleben , eben fo vod unenbf

(icher l'uft, wie gewaltig ergreifenden ®d)recfen* bie (£mpfiw

bung ber ftuhefien <Dienfd>en; ©eringfugigetf fönnen un* alfo

auf feinen JaH bie ®agen au* biefen Seiten berichten. ®tr

freuen uneT, hierin mit bem tiefen unb lebensvollen #er$en be*

93eifä. jufammen ju treffen. Sttußte ja boch ein folchee? 8ebett

auch ausgehen von einem fraftigen J^et^rn , unb ifl niemals

\
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)u faffen, of)ne ein fraftig unb rein ftihlenbed J?erj. Siie

im Allgemeinen biefeä erfle £cbendgefür)l ficf) an Sag leqt in

ber finnlid) eombinirenben Betrachtung bed Umlaufs bed Spimt

meld, ber 5 all ber £rbe, tmb wieber iW\s ^chwrnbend, unf>

bed Serhätmtfled von allein bem juin innerlichen £e&en bed

«föenfdjen; bieg wirb nun weiter -(®* 04 (f.) gejetchnet. «§.mc

ber Söerf. nur mer)r bavon gegeben , Nute er bie Silber nuc

nic^t fo fchncH aufrinanber folgen laflfcn , baß wir fie rut)icjec

betrauten fönnren. 9}i<ht minber gut ift (0. 27) bad erfle

$rroad)en innerer ©pannfraft bed vi*:*, eben bargeftellt, bad

•rfte Clement ber großen , bebeutenben Q5efmnungdart bed Sttetu

feben na* (35 ut unb 93 6f e. 5>ic erfte Gewalt bed G5ewal)r*

werbend foleber Spaltung unb bed hia-atitf r)ct-üorbvec^enöcn

tfampfd fann nicht madjtig genug geichilbert werben, SBie

hierauf ber r>ö^et*e geifeige 0inn be* Sttcnfchcn enrwicfelt wor*

ben, wirb (©. 29) wor)l erwogen« Erfreulich fam und babeo

bie roohfoerbiente Singe gegen bie gvunbfalfche 2lnftd>t Sr.

BchlegeU, indbefonberc tiom. <pantheidmud, entgegen, über,

welche wir und anba-wdrtd fthon erfMrt t)abm, unb jur (Bei

nüge auch noch mit aufgeführten Qkunben erflaren werben

6. 33 noch einige treffenbe jE$ataf(«ti&§c ber menfehlichen

£ebendalter in S&ejug auf bie äußere ©aifellung bed 3Böt$y*v
nach ©efialt unb $orm; bann 6id ©• 58 eineinhaltoolle/

auch woh(gehaltene ^arßellung befifen , wad weiter o6en üben

angebeutet* würbe , unb rooju bie Ci^autc fd)5nen Beleg geben

wirb, ber Verbreitung nämlich unb Jortbilbung bed SEuthuS

mit bem 3«g bec Gfcftrge unb .UA .SBaflerd, burchaud erwoi

gen nach ber Beziehung, welche bie (Erbbilbung mit ben breo

großen formen ber OTenfdjenbiibun^ hat, mit t nn l ich f e it,

äraft unb (Bei)*. Unb nun jur fcema^rung unb fpecietfeit

3udful>rung ber Verfolg bec Sythen felbft, nach ihren Jpaupt/

momenten unb tnnerfien Qßrincipien. „Serben bie mytf)ifd)en

©pfreme fo in ihren großen 3ägen ergriffen, unb bad wiloe

Öeeanf fallen gelaflen, in bad fie nach unb nach fcurch bie

fcinbübuncjdfraft auegewudicrt, fo haben wir bannt juglcid;
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bie erften anfange ber <p&ilofoi>f)te aurfgemtttelt, unb e* wirb

(td) leiten, baß wir alle ihre formen in biefeti 05?ptf>en febon

vorbilöltcb burcblaufcn ftnb. " ®ir billigen ait ©orarbelt, unb

ba ber 58erf. ben reinen ©inn bafür §at, eine folche 3ufatw

menbrängung Mi Sftnthifchen gleicbfam in feine Sörennpuncte,

wo* e«< $war mit ber el ften <pi)i(ofopf)ie ftd> einet , jebod) nie*

mal? feinen eigentümlichen (£barafter ablegen barf , ba auch

bie eifle ^^ilöfop^ie in biefer fmblichen SBeife ftcf> bewegen

muff. 3cber, ber mit ber alten 3eit einigen Umgang gepflto*

gen, wirb einfehen, wie febwer, wie auäneljmenb vermittelt

bie Arbeit ber 3ufammenbrÄngung öe* SButhifthen ff!, mit

welker Aufopferung , Sarthclt unb CErnft fie behanbelt feptt

woüe. 3n ber größten 3ufammenbrängung muß bat SDipthifch«

noch immer c* felbft bleiben , barf fein fpiteretf metaphpftfcheS

Clement ftcb bervortfmn. 9Biv zweifeln barum , ob irgenb eine

Arbeit, weiche elgenb* mit ben großen, «nb eigentlich p^ilofo;

p^ifd)en Sögen betf 3)iDtr)ifcr»en ftch befchäfrigt ju ftaben «er*

ftinbet, mef)r leiften f&nne, ait eben bie »fpauptgeficbtüpuncte

anzugeben, von welchen ein jeber Sftwthu* betrachtet werben

muß, um in feinem 3nnerften aufgefaßt |u werben. «Sftetyr

fann auch bat vorfiegenbe SEBerf nach fetner ganzen Anlage

nicht lelflen wollen, unb genug unb übergenug für je$t, wenn

etf bat leiffet, wenn wir bamit einen ®*lüffef gewonnen f}hu

ten, womit wir bie Shore ju ben verfehlcfferien JJeifigthümern

ber alten ©elt öffnen f6nnten. 3)ie Anfcbauung ber Sftothen

felbft alt großer feierlicher 3üge wunberfam febenbiger ©efralten

müßte bann unmittelbar folgen. 216er vor allem gehört baju,

baß im £cMüflel bat Qkunbcigemhümlichc btt 7ib)d)iu\\eß ber

S3Mfer in (Ich fcl&fi benimmt, unb unsertennbar angebeutet

fen. Um $u mifTen, wie bieß f)itv gelungen, müffen wir vor

allem bemerfen, wie ber 93erf. überall bie Ctueüen behanbelt

hat. 93on felbft ergibt (ich bkvnad), wie bie ^arfleflung ber

^auptjüge geworben.

S3on @ina wiffen wir ben bem fielen, bat wir }u wiflen

glauben, noch gar wenig, ba ed nut feiten einen gibt, ber bie

»
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vornan bencn £)enfmn(e oerflanbe, ober nur ben rechten, un6ei

fangenen, unb natürlichen @inn bafflr mitbrAdjte. 2)le mtU

ffen, eben §. 9. bie 3efuiten, f)nben mit fdjon jugefdjnittener

©innetfart an jene &enfma(e ge&enb, aÜetf I)tci*in fügen wollen,

anb fo bte ead)e entftfUr. €* O&tte an biefem Orte foflen

SRäcfßdjt genommen werben anfba*» wa* fd)on 2>eguigne*

|. £>. vom €oup(et fagt, baß namtteft feine lieberfc&u na,

ber er&tfefcen ©cf>viftcn be* £ o n ; f u ; t f c in einer $ara«

p&rafe fortgebe. 6o u. ff. wirb alfo ju unbebingt auf tiefe

Vermittlung gebauet, unb tyr gemäß barge|teüc. fragen wir

uni alfo felbft, ob n>ir, fo un&ebeutenb aud> bte ©runbjuge

angegeben flnb, ben 3nr)alt felbft und) ber eigentr)äm(icfyett

fmefiföen gorm r)inbur* befifcen. 3«bem finbet fl<& bep titt

ferem ©tubtum ber jtneflfd)en föriftlidjen ©enfmale, baß fie

bep ifyrer SBieberfammlung nacb bem SÖudjerbranbe nicfjt mef)r

ganj, bem früheren (£innc gemäß, viel mehr in fpätercr, bat

mal* (>errf*enber Lanier reflitufre , au* foglei* oon kommen/

tatoren auf foldje 3ßeife Bemäntelt worben fttib, wobur* frembe

Üefearten wo&l au* in ben Seit gefommen fepn mögen. Äurj,

wir $aben außer ber Ueberfefcung be* €r)u/ fing von £eguigne*

unb einigen .fffeinigfeiten gar wenig , wa* (!* ben öueHen

nur nähere, unb finb in ©ejug auf <§ina, wie auf batf übrige

J&tnteraften erft im Anbeginn ber 3fuffd>lü(Te. £)te <El)arafter*

jöge M SBolW oon treuen Bannern gejei^nec, muffen un*

oorerf! bie ©eflnnung beffetben in ber ©egenwart eröffnen,

bieß bifft bann ju jenen Qenfmaten gleid)fam al$ eine ®umme
oon Elementen, barau* wir bie früher turd)laufene S23af)ti

flnnä&ernb beregnen m&gen. 3>a fi<b nun ber Söerf. einem

folgen ^rubium weniger unterzogen , fonbern weit mer>r an

tie 2fu*fagcn ber ^i(ofepr)en angehalten f)at, fo verminen

»ir in biefem 2fbf*nitte fa(l ganj, wie bat atte mpt&iföe

geben etwa beföaffen gewefen fepn mogte, unb wie baffelbe

bii ju jener pf)ilofopl)ifcfftn ©rufe gekommen, wo e* jld) $u;

lefet mit ftetgenber SRefleycoit unb 2&fcraction in 3engftli*feit

gefangen f)*t. 3n ben SRefuttaten be# 93erfe\ jeigt ftc$ aller/
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bin«)« ber ©runb, bie alte, anno* großfinnige Ülot^wentigfeie,

lüpiin fid) in bei: Urzeiten 6er Qtaat unb bie Jamilie bewegte,

*u behaupten, aber nirgenbj &inlängli*e SQeranlaffung bie

gulle ber £>inge, wel*e bem alten ©inefen a(« g&trli*

erf*ien, unb eben barum a(« baö Oiinqenb ftc «poflulat nad)

$)iaß unb , wobur* bie etMf*e 9ii*tung ror|ug(i* veraw

laßt würbe, na* fol*en <&eß*t«punctcn ju betrachten, unter

t»el*en man in ben ®ef*i*ten ber <pf)ilofopf)ie bie fogenannte

Materie anfielt, o&ne baß man bod) irgenbwo hier im ©u*
eefu&re, wa« ber SOcvf. felbft von ber Materie benft, wenn

fie nid>c etwa gar ber f6rperli*e, tr<Jge ®toff fepn foU, von

Dem juweilen ein Sßort fällt. SBenige erfennen fo richtig mit

fcer SQei-f. , baß in ben Urwelten alle« £eben eine berbe , fefte

$?*lbe«grunblage f)at; fo müflen aud) bie QJeifter be(Io frafeigee

fepn, unb in bem alten ©ina wirb man, ba na* aüen 2)enf/

malen ein fefrer, unb bod) fo jarter &«ift fid) regte, ntd)t ben

erflorbenen 3fte*ani«mu« neuerer Qß&uftf fud)en wollen. S&cnn

bie Sttaflen be« Urgebirg« groß, berb, ja f*roflf erftorrt, unb

na* bem 2lnf*ein tebio« (int), war be«wegen ni*t ein mä*;

ttger ÖJciil in ifjnen lebenbig, unb ifl jefct nod) eingefangeit

tarin , fo bat? in jebem Bugenbftcf t>e« £o«winben« fid) neue«

&6en regt. €ben fo war e« mie ben großen Söölferftammen

bei Söorweif. 23on ber Xrt ber QarfftcUung fiueftf*ee $inne«i

weife -tu ollen wir nur btmtrftn , wa« |utiad)fl au« ber Dlatur

tiefe« SBerfe« folgt , baß nämli* jene ©inne« weife in einigen

3ügen wof)l angebeutet ifl, aber au* ni*t me&r, benn |ur

rtaljerrn S5efanntf*aft ftiemit ifl w6rtli*e, ja bu*fttb(i*t

Darlegung ber alten Triften felbfl notfywenbig, an Jügung

unb Stellung be« äußeren erfennt man 9U*tung unb Sftei*

$ung be« Öeifte«. 2fef)nli*e« muffen wir t>on ber ©. 71 —
14& gegebenen 3ei*nung be« inbifd)cn Sföptlju« , feinem SüBefen

unb feiner Qkunbgeftalt na* behaupten. SSiele, ja bie meiflen

finb bem SSerf. nämli* ben größten £anf f*ulbig, baß et

ihnen einen wirfli* inf)a(tref*en 2fu«|Ug au« bem Upnefftat,

eitler ber alteften &ueflen inbif*cr £e$re gegeben; fie &aben
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tomtt fo jiem(id) ade*, wo* fie beenrfcn, jum Uc6er6(icf.

SSie große Stifte mit einer folgen ärbeit verbunben war,

fann feinem verborgen bleiben, ber tiefe Quelle fennt. ©eil

ber J&erauägabc ber anquetU'föen Erarbeitung berfelben haben

wir un< oft mehrere 3«it unausgefefct mit berfelben bef^fifrigt,

unb mit QSebulb unb Ergebenheit geformt , wir bürfen

ba&er wofyl ein 2Boet fagen , fowo&l jur 2fnerfennung be*

SJerbienfre*, welcM ber 93erf. Heb um bie mit ber @adje \lm

be annfen erworben , at* §ur SBürbigung ber Xvt, wie er bie

5>arfUüfing betrieben in fcejug auf bie Eigentyumlicbfett ber

ead)c felfrft. (5ö i(l fein 3»eifel, tag ber SBerfaffer burrf>

fein tiefet ©tubium )um wtrflidjen 93erfr4nbnig biefer alten

©ebrif . n gelangt ift { bieg leuchtet öbcraü tmvrf) ; a ueb tfl e*

ihm oft gelungen, in ber $)arfteu*ung biefe* fein 93erftanbnlg

ltnercr aufyubräcfen. 2lber c$ ^aben fene efyrwärbigen 3)enf*

male be* ernften Äinbergelfle* ber Sftenfcb&eit etwa* gar Ee#

fonbere* an ftd> , wa* fte eben unterfdjeibet von allen fpdrereit

Erjeugntffen , unb wa$ unfer 83 er f. aud) fef>r wo!)l erfennt.

l&iefe* iöefonbere, um welche* vot^üglid) in ber fin blitzen,

tiefernften Bnftrengung be|ief)t, far bie ftnnigfleti

©peculationen ben regten 2(u*brucf )u fmben,

welker bann aber ber nnnoeb geringen ®ewanb!)eit wegen in*

Unbeftimmre ausläuft, immer auf« neue anfefct, unb in f)eiteret

©ebarrlicbfeit ft« wieberljölt, ganj untrfattlid) , unb gleidjfam

bie eigene Xrmutf) filblcno , erzeugt von ©emätfrern, in beneti

unenMidjcr ©rang war, ade bie göttlichen (Eigen fd>aften bt$

eenn< aufoufaffen, unb nnaufljbrlid) $u preifen; biefe* S&efon/

bere lÄgt ft* bur*au* nur in ber ?orm , worin tt n>u flid>

trfdjtenen, wiebergeben. &ein 2futyug reicht f)in, um etwa«

mel)r al$ ben 93orgef<f>ma<f ju haben t wer ben inbifefcen 0init

in feiner vollen Eigentum lt*feit, in allem €rnfl unb aller

Äinblicbfeit erfennen will, mug f*(e<bt&in felbfi baran ge&em.

!Rec. glaubte vor (leben bie ad)t 3a^ren \d)on in ber erfieti

JJreube über biefe* gefunbene ^(emoö unb im &unf*, au*

anbere hieran $&ei( nehmen |u laffen, c* reiche f)in, buvcf)
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eine ?fu^mabt wefentlld>er Creflen bat alte J&ci(tqt^iim hin/

langlid) ftil benennen; er tf)cilte auch bergleid)en effeittltc^ mir,

aber er fanb fratei hin , tag wenigften* ganje etürf e fireng

bem ©orte nach gegeben werben muffen, uro nur in etwa*

ber eigenen &inne*art, bie hier bie fyerrföcnbe ifl, na [je }u

fommen. 2Meg ifl ber ©runb, warum wir aud) 6ep biefem

Ebfcbnitt nur Vorarbeit eifennen; aber fte ifl fd)6n , biefe 93or*

•ibeit, fle §eugt von bem tiefen 23erflänbmß be* 5J3crf*. ; abec

aud) von ber Unm&glidjfeit, welche nicht in i(m, fonbern in

ber ©ad>e felbft liegt, biefe« ©erfianbniß bur* fein SSort

«utytbröcfen. — $Bai nun enblicb noch bie ftrau^barfeit be«

2fuö*ugtf jum Ueberblicf für ben Siebhaber ber ®acfce betrifft,

fo h*"en wir gewunfd>t, ber SSerf. hätte jebe*mal bie ©eite

be« SBcrtf genau angegeben ; wir Gaben manchmal bei? ber

58ergleid)ung mehrere leiten burchfudjen mäßen, bi* wir bie

eingebogene Stelle gefunben. Xnd) ifl zweiten, boch feiten,

lufammengebrdngt , unb in allgemeiner govm verklungen,

wat bort weit aufeinanber liegt. ÖJut wäre e« gewefen, wenn

ber SOerf. , wie e« in fpäter hinzugefügten ftnmertungen fyt

unb ba gefchehen, auch bep ber Bearbeitung fchon bie tnr)a(cr

reichen Söortt-age be« Snbier« SUmtfchunb, welche biefer

lern Ö&erflen Rotier über bie Entwicklung ber SEothen in

ben <purana« gehalten, f)htu benufeen ?6nnen. 2Bir fyaben

itiemal« nod) ein SBerf ju «£anben genommen , worin eint

fartere, unb |ugleid> unterrichten bere Behandlung ber inbifd>ett

^Rothen enthalten wäre. J&iec ifl ganf eigentlich bie finbliche

Sttdhrchenwelt , voll tiefen @inne« unb garten, liebevollen Jfcv

roi«mu« be« ©cmäthe«, Reiter , milb , evnfl, unb wo e« feon

muß, aud) flreng unb fehneibenb fd?atf. — Sßaö ber 23 er f. au«

ben Schriften ber JJeflenen , in«6efonbre Aber bie 3nbicv, hin*

jugefugt, |ur Befrdftigung be« in(&nbif<ften, auch ourdft ba«

•ualdnbifdje 3eugniß für folche , welche bieg oebikfen , ifl fleißig

gefammelt unb wohl georbnef.

$>ie CDarffeüung fchreitet nun fort |u ben Sythen unb

lehren bc« go, bei $ao/tfe, ber Saroaiten, natürlich
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am Jaben beffen, wa$ im* bur* (Europäer in tiefer #lnfTd)C

äberüefert worben. 31t*t einmal Ueberfefcungen, fonberit

blope 2(uajßgc ,
3nf)altanqabcn , (inb un* hteu |um Unterricht

hattet, eben fo, wie von ben f)tn terinbifd)en Ser)ren, in*i

befonbere bem®amanai*mu*. ©ad aber nur aufgetrfe*

ben werben fonnte, t(l vom Sötrf. (@. 171 ff.) mof)lgeorbner,

gegeneinanber vergüten , unb indbefonbere bod $8erf)äUmß ju

be;r, untf grünblid)er brannten iobifd^en i'ebie gejeigt robrben.

2Jon ben 3)ii)tr)en am nSrblttyen fcergavljamj ber aftatiföett

We fonnte 194 ff.) nur gegeben werben, waf

treue STeifcnöe unb verfttnotg ©ammelnbe, alte unb neue,

berieten.

3um we(lli«en Bb&ang wanbelt jefct bie SKptljengefc&i*te

(6. J2o5) weitet fort nad) einem neuen ©ammelpunct bcö

©ebirg* unb ber SEcnföen, von ba fteft aud) viele*, unb für

un* Europäer fefyr <öebcutenbe»J ausgebreitet. (Eine neue 3$e(t

föließt fl<& auf, eine f>5f)er« etufe be* Gebens tritt &ervor,

mit tr)r größere Äraft unb mcnfdjlicfyc SBtrffamfeit, ba tiefet

unten bie ÖJbtter alle« getr)an. £ier ifl nun (®. 219—236)

bie perfifae £er>re mit vieler Sreue na* ben, 6 II je fet föon

im @ebraud)e gewefenen Quellen gebiibet, unb wtr fyabert

nid>t* ju erinnern, loben vielmehr bep bem (©. s36 (f.) ge*

f*er)enen SKütfbltd bie natätlidjen unb treffenben 2(eußerungeit

über bie geruer*, bie ernften Srfldrungen gegen aOe in bie

reine SHaivitÄt ber alten 9>erfer eingemiföte fpÄtere QSetap^fif,

in weldjer J?mftd)t wir bem unterblieben Berber fd>on vie-

le'* fönlbig ftttb/ ben wirrer unb bep an bern Gelegenheiten,

wo wir il>m fo Eiele* verbanfen , vom Berf. ni*t angeführt

futben , tva* in ber $r)at nid)t ju billigen ifl in einem SBerf,

ba* fonfl an Zitaten reid) ifl , wie e* (bin na* feiner Äbficfjt

gebüßt 3ule*t vermut&enbe ^inbeutung a5o u. 062 ff.)

auf ben Sufammenftang ber <Parfenle(>re mit uralten lieber*

liefern nqen vom SKeicfce ber ^ar)ababier nach bem ©abiftan*

unb burd> 6a* anqebeurete 23crr)almiß biefer Ueberliefrrungen

ium nfalten eabaiemu*, tUbersang jur *&a(*aif$eii
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^utfye, unb meift a ftro lo g i febe n £ef)re (bli |u <5nbe bei

I. ©anbei), glcißeigenei unb QMnb lieberei, aud> wof)l fäc

bie abfielt bei Sßerfei 23 ollftän bigerei ifi uni nod) niemals

vorgefommen.

II. fcanb. ÖJ(cicf) anfangt erfreuet uni ber SMicf auf

bie Verbreitung bei femitrfefecn SOölterfiammei , beffen ©rarn

|ung mit anbern , unb bai treiben biefer anbern. Sm foltfer

©lief fact uni mit einemmale viel, weif er fiefcer trifft, unb

er trifft fid)er, jveil er mit tiefer Q3efonnenf)eit auf €rbgef<fric$te

unb S&ilbung getfjan wfrbr Jefigef)alten wirb nun bai arai

*if*e 3*olf, feine alte unb £e&r«, inebefonbere aber

beren Sufammenbang mit ben altert ßabaern unb ber ganjen

936tfcrt>cL bieitung in biefen ©cgenben mit öfiTt ilttfitn 3nbien,

wentgfieni bem norbwefilicfcen, nad> bem petfifdjett Sffieerb ufert

fein (14 erfircefenben. 2>er Verf. folgt ben 936lfcr(hö;nungen

nad) ben <$Öfyen von 2(fiua, von benen nod) (ange unauige/

mad)t bleiben wirb , in weltfern Söer&ältnifle fte in ben Altefien

Seiten mit ben afiatifcfcen gefianben , unb 06 nitft bie inbtfaen

unb afvieanifc^en 2letf)ioper eben fo gcwaltfam von einanbec

abgertffen fet;en, wie jwep gegenäberliegenbe £u|ien von gleü

c&em ©aue , bie el>emali jufammen gehörten. 2>er ganje <Er6*

fltid) vom Äquator hinauf bii jum nöiMid>en 2Bcnbefreii,

fdjeint von äfften herüber nad) ?lfrica (aufenb , wefentliefc von

einerlei) SRatur, unb el)emali in ben bebeutenbfien $c|i erhungert

gefianben }u fepn, benen nun von ber @ee eine anbere ©ei

fialt gegeben worben. £6en fo wie ber berjenige €rbfirid>,

welker von Arabien bii nad) Üttauritanlen herüber gcr)t. &an$

vortrefflich ifi (©. 332 — Sj) bie Sufammenfieliung bei duek

Unmäßigen über äetfyiopien unb SÜeroe; ei fann jum

$r)eile aud) ali IRadilefe gu beeren gelten. Unb nun

Aegypten. «£ier ifl ei, wo wir niebt verfielen fönnen,

baß wir iBielei anberi wunftfen. Neffen/ wai wir über TLu

SVpten &aben, ifi bem 3Ratrria(e nad) fo viel, unb ber natär*

tieften $norbnung nad) fo wenig , bag wir ben allen Arbeiten

ä&er Aegypten , neuen unb alten, immer noc$ auf ben £erme*
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warten, Wetter bie ratljfel&aften @agen vereinte, bie wunc

beritten $6ne in ein ©anje*, ©ol)llautenDe* verbinbe, xmb

tie olren Steine unb ir)re @d>vifrcn teure. ©ie CDenfmale

felbfl f)a&en wir fo nafye gebracht alt anbere; ober von bett

Seiten, in benen fte entflanben, von ber uralten 0inne*ait,

ml$t in tr)nen (id? aulbrütfte, widert wir nic&t*, a(* wa£

eben bie iDenfmale felbfl fagen, biefe* aber ifl burdjau* abge*

Brosen, A^nlidj ben Sbnen be* Stummen. 2Ba* ifl ba nief)t

alle* m6gli* unter ben gebrochenen 3(u*brücfen ju verfielen,

unb wie vielerlei) ifl bi* auf biefen Sag hierunter verflanbett

werben, unb mit wie großem ©löcf unb SJepfafle, fo baß jebec

fid> mit einem ©djeine von 9lecf>t an bem ÖJebanfen ergbfcte.

ba* redjte getroffen }U Gaben. J? er ber börfee wofylver*

flanben unb mit Sorgfalt benufet hierin mefyr feinem

Mvinatorifcften ©inne, at* fritffc&er ^rforfd^ung ber

ea*e gemÄß immer al* Jüfjrer bienen; aber felbfl i^m jtt

folgen, unb tiefer |u graben ifl Außerfl fcfcwer, ba gew6l)nlid>

tie, welche )u mür)famci- Unrerfudjung geboren finb, ber

®eifle*$egenwart in ganjen Verloben unb €po<$en ber ©e*

fäidjte ermangeln, bie aber, welken ein freier, umfef)cnbec
.

©eifl geworben , fid) feiten ben ©cftwclß ber Arbeit wollen

gefallen (äffen; bie, welche 6et)be* verbanben, ftnb bie feiten;

Pen. 2fu* biefen ©ränben fbnnen wir burdjau* nid)t billigen,

waö ber ©erf. in ber 93orrcbe vertfjeibigt, unb wonad) er l)iei:

fyanbelt, ba* große S8er trauen nämlid) auf bie fo fpaten S?tti

metifer unb Sfteuplatonifer. Mannet-
, welcfee bie gefammt«

p$ilofop$ifd)e SMibung ber «£eüenen in fiefr trugen, in benen

„ein <2äMafl taufrnD SHetbinhinaen m&tt,"

bie eben fyierin ^öcb(id) ju febafeen finb, eis bie fterritdjflen

tDtufler ber reicbflen *Bewegltd)feit fowoftl, wie griinblofei*

$iefe unb Stufte be* ©eifle*, &aben a ( * fer|tyUr, a l * 31u*leger

eigent&ämlicfcen &inne* gar geringen Bftt(, benn gcrabe bie

enge Befangenheit, weldje jene rätselvollen &enfmale r)ervoc*

ge6raefet f)at, wirb von benen, bie Darüber l)inau* finb, att

fid) \d)on min Der gefügt; bann auet? ifl eben an biefen fpäien
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?{ut(egern alter J?ei(igtf)ümer fafl feine ©pur }u bemevfen,

baß jie (tcfr nur «föä&e gegeben , pd> in anbere 3«tten unb Sai

gen $u verfemen, alle* vielmehr , wat fie barbringen , bat Jrfi;

t>cftc wie bat ©patefte, f>at einerlei) (Stil, et ifl überall ber

f)o d)traben be einet vornehmen Reiftet, bem aüet

f*on ftimftftyrig geworden, ber a(fo nnmdgliä mef>r an einem

fcängt, fld) abrafft, 6ut*d> folget ben testen Autbrucf ju

finben , wat bod> bat £f)aiaf teriftiftfte ber alten ©enfmale Xu
öd p tent ift. 2)a$er fommt, bag Söerbinbungen, Sfcejiebuugen,

G5ef>eimnifle uerfünbet werben, nad> benen ber ganje guttut

tnncvltd)e unb Äugerlidje S&ilbung von Anfange beljanbelt feo,

oafyer jenet Q5ewal)rwerbcn ber fjöefcfien 2l"b|!raction in ben

einfachen unb begreiflichen 3ügen , flau bag bie tiefe finn#

lieber epecu Urion, bie aQerbingt barin ifl, f)Ätte r>ervorge<

t)oben werben follen. &ein bringenberet ©eftreben r)atte

ber ©ei|t, alt in ber, aut einanber ge&enben alten Seit bie

(Einheit §u fudjen , unb ü beraü ihr nad)|ufpdren ; man t)atte

Urfac&e flolj ju feon hierauf, benn et gefcfca& r)iermit etwa*

jum 53er) u f bet fünft igen f)6r)eren Sebent, ja et mar fei 6(1 bie/

fer mp(lif*e begriff bet Ä(tertr)umt eine ©rufe, bie man
nidjt oermeiben tonnte. CDicß war alfo in ber Orbnung, nur

mußte man nicf)t bie finblidje Seit fo begreifen wollen, unb

im alten SHilfcfetomm bat Xbfoiute finben. Unb bat)er eben

t)«t bie 3ufammenfteüung, ober gar 9Jermif*ung beffen, wat

alte 3<ugnifie unb £enfmale autfagen mit bem, wat bie $2?/

(Ufer baraut matten, überaß ttmt $rafeenfyaffet , bat ber

€mpfinbung wiberlid) ifl. ÖBie fann bod> ein ©eift , ber gern

lot fetm möcfttc von ber €rbe, bat fühlen mit bem eitlen

frikben ®efüf)l, wat eben nur biefet fmolicfce @>efüf)l, um

eben re*t |u Witten auf Erben, bafttn gefteüt f>at? — Sttatfr

tiefem ©efidjttpuncte fretrad>ten wir bie ©ad)e, unb werbe«

fit anbertwo nod) mef>r ausführen. Tiber ()ierna<& muffen wie

eud) fagen, bag bie vom lOerf. eben aud> gan| unbebenflidj

gefdjebene $3ermtfd>ung bet 2üten mit bem SReuen, fogar in

frer »rt, bag xbei;bet nt$t einmal im Allgemeinen Mttft au6#

#
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etnanber gehalten wirb, Kit* fjMfi tmfctfritMgt lagt. SBir fuib

gegenwärtig weit anfjer «ein •' Gatten /'biftt bit Sfiupfatonifer

belebte, in Dem fie qonj *cfW^cn toarm ; benn obg(eid) etf nötbta.

»Ar, baß ber £uanq }ttr £mheit ficf? wieber mächtig regte, f*

flnö wir bind) ben Umgang mit bei ftatut auf allen »JMinctm'

be* €rbt aud) wieb er |U if)r f>inge*üqen, unb iribeß Die (S-n*

f>eit von Seit |u 3eit auf* State maefttq Mrserrritt, i>at>eft

Wir n(d)t gleich j^nen u-Ateren Ältcn ein 4n<Jftli<b^ ^tvebcti

öarutn ; wir erteMt» flr fe&bn an^or*' tWM bA*ffd>*on

fefo# «erfte&t, unb au<* im religiÄftn «ttctH^t ift fie xniiü

tfinbf)eit Alt bie Gkunbfaae; wir <uben bar^r tA^lid) mit hvi*

terer Neigung wirber }u ber finbficMn SftiMlri «unb werben /
wenn erfi biefe «Regung ben regten ttetMb^&innr, fir

immer beflet begreife*; $aj« aber ifr bdf €r(tt iinb Slotf»

wenfcigjte, bajj wir bie Selten bc* Äeime* un* 2öad)fentf , Cht

S&lärl)e unb Siudn ubevaH unterfebeiben , unb^nkft alle* uMeri

einanber mtfdjen, wobut(V»i« ben ffarbenvtfu* ein tttebtlr

grau §um »orfebein ttmmU @*abe*m bie tymii^en SR^ti^et^^

um bett unermü beten gleiß, wie fr fid> m btefer Entführung

über Xegnpten ju erfennen gibt, Sftit etwa#m% Äiitif, bie

bceb anberwart« nid) t fehlt, f)atte weit listigere« qctf) an

»erben tonnen, ffljah m.n bie fcueßeW ber Alten tfefjren unb

Linnesweifen Hiebt «Sein in ben gebrochenen CDenfmalen unb

in bem Vieler leo ber 3tteUea,una, fu*e* 5 fie fliegen au*, in

ber treuen fceobaetjmfra M fieb entwiefetoben «SRcnfaen , wo >

nur immer bie Sntwiefelung md)t von Anbeginn t>er gehemmt

«nb autfeinanöergcwoifen wirb. 9Bo!)ia.eratnenftc ift Hl

tiefem äbfafc bie gvunblid)e JJinweifuna. auf 3nbien, tmb bit

großen 2le^nlid)feiten in wefentließen ^mieten ber eioterü

feiert £ef>ren, 2ibec aud) f)ier mußte aufgemacht feyn, was

efotertfdje 2er>re ber- 2iegrpter i(t ; benn eben bac? >lßci"enr*

lid)e ftef)t fid> überall am meiflen ar>nlid) , fo bau *wifd>en ben

mbifdjen SöeDantafdjriften unb manchen neuv>latomfdicn ©tücftii

bie unser fennbarftc 2Ubnlid)feit« i|t. ^N
an mißvctfteoe uns

md>t , fotlte (fd) rapftiföi ^anolung be» ben Htty?wn
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130 &m*?mMtwWtot. kwtoMai- mt4

Mrn»vjpic
< #ftr4Mj^f4-''Vi f*.*crineflge man (le nai-iMefct

mx ülieu Sorten, Ebenen ba*^MtMtn im SRiltfaLficfr

p Rennen g$i. • Ut>ö bann -mehren JDir and; jene ,*<ttfttt

tyi %
Wjfc 3|Nto*r:PW&. 1« »rit,ae#*&e», fr&en, bag man,***»

!>fcff'$UW^^fifc^ bctf £arot*

gf*«>W C;!»^.:"5<ij54<>^.®^|? n nennte, H fc&einr bt(0 um,

*fel9U$*,iltaiM «:tf^i ^r%rtUi4en muß tue *»
Maf4eiHn^a*|^iA^ea^ i»br»M ^m-cn ^abrn-»ft
nou aM%0* ivcnn etwa* uviteH foff. .

<£$ bihfte

RA frc? (td) fmS>si%t ^f^emit ba* regre n<#* getroffen je»;»

Mono* muflenne »g»Jt,JAtfl|, cmiin fftldicn öitnnatonfdjen

vjinnc «rL-c&uuu |u#l^n, weil Qcimnniajid) tep einem Srefltn

a nd), »teiie jj^ctg* ftnb. SR** glaubt nid>t, wie in jweifef*

^aftfir: $Hng«i .ein ei^ig**,,, a^ffijmm aa^efpro^ent«

Sfi«rt
t fd)mei4>**fofl MwMt/. unbvfcfre geilere Unterfudmttg

Uijölt. ^t#A öiU4)t* ulja* un# int jbiefer ganjen beträetje*

ftAe«:4CclftfttMqrtJlfgfPlMi <WH,§37 W:-4fo> fo fct>r bcfcici

bkhM Wßumtytfawtt «nb gieiäfam wie etile« ®olb nn;

Strengt öter Bramel*,; und 3a>e*lauf, töejtebung t*e

q&jfonjen- «tib£Jrtcr**ttf öen fttetfiftfe,. *4{«r indgefammt

mttot auf b*e <£fytfafm* btrßjefljiw ^tammr. fltaH, mttu.

t*r .irifienb. if^m*SN)tt A*f.M «4fQe .403 ff.),

ffd) battn *«ftftt»aj, mit b*4>., 0ftrWbige BfüfonttC

(£.tf445 <F0 ftie:8D^i»ente ber agv*cifd*« S&ilOMn^ % mor)£i

«offufiflffert mtff, ijQinfetW |u fe»n,aiattfe p |w tafln

;

; « ftUtfi

ima aöet m*;an<to#«* iwrben, in *bn?a8f3ffhütf»

arte renc einjieJM iöiiMturue |tr fonbern, iinü attö einonbtr

legen , «Ja* jebet Seit. im*> je*«m öt* un& >c(*r gorm eigen; .

thtunUii) angeftfrt; fatu »wtkften wir biife 3imwt$ung ge**tip

fettig* b»rd> ben tilgen Utffftflana aUtf.»attonrüen btfiotifotjl

;

£>enfmäler gAnffafe abwifftf miiflen.
c<— ©efler wate baa> im*

nwr gewefeii, < bcn ;no<fci)e.r wefrl untetfd>ieb*iirn dementen •]

fdraft »dm Anfange far atfe< Stöttget&eile eben f© wofcl nnteo

Reiben, wcnisfisuö ju jucken rtnjufiujcn , aJ* alles ju ortmfc
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©orwf SfrftfliyWfltt t»<r «ffoWtfen «SJeft 131

faen, 11 nö nm €nbe bod) |a jetgen, bog man btc SRagnefc

»abe( erniaeroinfjen fenift. |'
' /

"•*"*"

93on ®. 448— 467 wotygeotbnete fcetra^tung bei pl)6*

nidfctjen <3Bpt!)u*, fldglg nacf> beh aullilÄi;' bodTnody mit

türm SunM vermißt, c^rie $4*10 '^©erf*. "«
fefteint

auf ben erflen ©lief fonber(icf) , 5ag rtie von Denjenigen , b ic

üi bec wetten ®rlt um^craefommfit/W Öanjen wenig 'tbiflFen;
1

aber gerate ba* J^ertimteromen , anerfcaYtf'anhüpfeh Hütt atu

fügen MwMt tfe^qent&omluMeit, ber <rtirn* o^ne^th viel/

fach , n?ie ba$ Streben, fOtrb wenigstens JfüilÄnbe n halb verf

mm, unb jitlcfct wußten bie $f)6nicter ftlbfl tticfct mef>*; wa*

tofforffAem fcoöhr etiem&umü* gewaäfm/ wa* ahbertwo'

l)erge&r<id>t worden, unb wie. ©erabe Darum verlohnt Ji&j

berlOMlje, bie ber töerf. &Cer bur* SMntmenftellunq be$

töefnnnten, afcer 3er(!reumn angewan&t, wenn fM> glcl* notf

«^ beb^utenbe Wad)(cfe/6efonberö au« heQcnifcften untr rbrni*

ftben £Hd)tern unb £agen tc* »töorgeuranbc* machen (iefle.

—

Stot^Uig fftiflofrifdje XiffafTun^ ber $e&r6ifdjett Äorjeit
1

(®. 4^7 ff.) &<STnn* in einer $?9t&engcfäid)re *ert*un5*rf:

3He alten^atrlarcfcen, f)ab*n genauer untfrfud>t, fo \>letrtt bV

riWtfameh Sufammen^ng m»t anevfanntenüKinThen, unb £ a n n ?

iMbefeiiSere Jat t>Ut fo erttfebetbenbe €oindbenjpun<re dejtlgf,'

iwf bit Me
r
tl«ftt^irciingr

r

^«n &iec weit genug gebieten aUu/

Sei; um *üdf bfc j&ergleidjung
'

einen »piafc einjuiiumen.

Sir bebAuern b'a'^W; baß ber 93ei f. bie fanncT*« ^d^i'tfr

ftfrbi* na« feiner tfibetfäufgefpart, unb bie ^ebriifdje eaaegan*

fo genommert f>at, ttie'jte bie fpateren Sammler alter Saarn

unb ÖJefefce au* ber frenen ©eroeguna, Ui <tRytf)\\4 in bca

engeren ©ang bir '^ifforie jüfammeniie^gen. &enn fyäter&in

(e?/5fl(8 ff.) **lgt jT« wobt 6ie »tfä'mfat' auf bie öl«en <£*\tit*

(titiiw, >fonber* 0.' 556; abe? ei t)i?te bieg' &ier'na<*

tnanefter 33orai bett weiterer Tfuffäftrun* verbtenri S'n'btfär

unb f)ebr4if4e eigen ' tjabtn crflaunticfle |cbe>ein|tanmuna.-

Seflo *ortrefflt<t>er ifli 'bagegen bie Sa.ftelftng be Ifen ; wa#

*9<»M4 *ey ben^eofÄerW m bie frifloriförn 3«iten fAHr; intfber
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i32 ©orrea mtwsttoWt tat afatiftfeti aBrffc,

fonbcre He <£r)arafteriffif 5er verfcbiebenen 35 rt eher 5e4 olfen

^eframent«, vor allen ber ^ropbeten, eine ©arfteQung , weidje

vertrau*! «efanffffd^fr mit tiefen er)mürblaen ed>riften vor*

««<»efrt, tra' amjtriftiaffcn erwiefen wirb bur(t bie ftflf.volk

Sufaenmenftellnna «ftlft bei aueer»Af)ltef!en Cteüen (€. 4öjl

bis 5o6), »o&lgefügt, er&ebenb unb rroftrei*; voll ber ©afcra,

&cit, bog nirgend trn Wfeer aufgehellten «Dtpeftti* bai ®v
matf) fo xn^chfiq cr^viffen wirb, fo viele Gewalt 06et ba«

Seben erbalt, wie l)ier. Sflnr Meß tyaben wir vermijjt, wie im

<5>efe|geber wotjl ber große ©ebanfe eine* vpn 5er, aller bas

mali^en SQ6(fer
fp abflectenben Qefefegebung \\d) entfaltet, unb

bat bereite Bolf, fclbfl 5er Steigung nacb, weift |um entf$ie«

benen (Gegner gehabt bat, unö wie bterauÄ 5er befonbere, nie

anf ftben me&r fo geflaltete <£&arafter befleloen (t* entwtefelt,

aber vielmehr erzwungen r>at , wa« wir anberwÄrfJ nA&er bau«

lca.cn wollen. 0. 628 ff. iß hierüber einiget nur angeben;

tet. — Bon. e. 56a — 57fi wieber ^mlidbe # lief an* f>em,

CrbtUtangdgefefee gef**pfte aarfMun* bee raptr>ifej)e» fragt

menk an 0 Äleinaflen. (Eben fo @. 67a. 5o,4 bep weitem

5ie Ocjle Arbeit über bie norbiföe $ttptf>e unb i&re 2(b(tam#

muna. vom .Catifafu*, na*bem juerft gezeigt »orfyn, wie

buntle eagen vom 9?orblanb buref) bie ganje alte (Jiefducbte

bcö «Dlorgen 1 unb 2i"ber.Manbe* gehen. SBir, fannten ben Ber|v

fefcon an^ filteren Arbeiten über einzelne «puncre betf norbi;

ften SKptfwtf, aber frier r)at er fid> feib(! übertreffen.'
%

(

'

,

. ,5>er lefcte »fa« iß nun nod) übrig, Sin «Kucfblitf , pp
f

6ep ber Berf. in einem ^trora begeiferter SRebe, unter taue

fenb Silbern unb 2lnfpielungcn , bie alten «$ci(igtfyumer ber

«rbe betrachtet, bfefette bann in $rerinnet lieben Berlnüpfun^

|eige bie |U 5em b6beven ^nnete, wo ber $?enft geboren

i|i, von 5a auo er fict> vet breitet &at (wemaften« fo weit

tPir eo je*t begreifen). Und bertiejflicb jeigt ber Öerf. , mit

bie äi c|le ®ertyngef<*id>te aMfgeiwtajte iß; aber auA faß

|u febr we'ben wir bureb ben Bortrag be* Berf^. von bat

Utteia.njlimraung ^ingfriflprn« »nb ein e^tpmbel bro&t un^
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©irre* mfymttöfyt ber aflatifc&en SBcft 133

#e unb ba von foldjen Wen >u flurjrn,
r

ateic&fam mit (Ser

Walt un* wieber in bie 2(6grunbe bee? <Slntelnen f)inabi1ef)en,

bie wir uberfprungen r)äben. O Ift «in mächtiger , riefen^aff

tre ©effr, ber biefe* ®er! erfonnen, er mag auclj mit Slccfct

fetf unb tfcfcer füllen auf ben ©tpfeln, von benen man
bie fcrbe überfiele; un* reif?t er wt'e ein $raum mit hinauf #

nadj> bem ßrwadjen muffen wir ma^fam wieber herunter, um
|n leben, unb alle* ba* an Ort nnb ©teile ju unfernen,

Wa* wir im Sraum überflogen r)a6en. Ser Söerf.' ftat QJröße*

getfjan, ben «Jttenföen aufzuregen, i&m feine eigene Gewalt

ju neigen, unb auf bem «Speere ber «Jttntfan i(>m och Sompaß

in bie £anb |u ge6en. eeine <JDiuf)e wirb nieftt mÜ
vergolten werben. SSer burdj fo große Vorarbeit ^ bltnbm

liege, ba* ©anje fcp nun föon 'aufgeführt, ber r)Ätte e* fM>

fel6ft jujuf<$rei6en, wenn er niemal* ettva* erbtieft. $aß ber

SSerf. einen großen $l)eil be* müljfellgen 9Beg* gemalt, auefr

für feine Cmpfmbung, feine Srfehntrfft off tief genug au* t

ben CtneHen gefd)6pft, erwei*t f!cfc fa|t alferwirrt; wir begreif

fen barum, wie er ntcfjt feiten r)ingertflfen wirb, an fotefcm

Stetten &6d)fr juverfiel rlid) ja fpredjen, wo viele, viele anbere

noc& unvereinbave 3>inge fe^en. 2f6er fe&r natürlich ift e*

*ud), baß bie aiiermeiften nod> gar weit von be* 93crf*. lebend

unb lid)treicf)cn Hnfidjten entfernt (Tnb. liefen wtrb nun feine

luverßcfctficbe Otebe # »ei(f)e ba* SUfultai feiner muf)famen

Untermietung ift, gerabc^u mitgeteilt; fie migen fiä) r)utcn vor

bem 9^ad)fpred)cn ; fein ©toff würbe fle meftr verwirren. Söep

onbern aber unb RerfiAnbigertt wirb We Jructft be* SBen

f e* fetm, wa* aud) beffen ?ibfi(&t fepn mußte — maef)*

fige Aufregung ju tieferer Srgrünbung ber wtd>*

(igen Unterlage, worauf bie <£r$ie!)uiig be*

Sftenf<$engefd)ftd>te* beruht. 3n bt:fe f>at ber 93crf.

mannen treffenben fcttcf getfyan, oft bivinaforifch, bettn er i(t

ganj eigentlich, unb in ben wefemlicfcfren 3öcj«n ein prophei

tifdjer «Kann, ttitb fo fprid)t er au* meiflen* ba, we

er fcftft frridit; man cjlaufrt bann bie Stimme <5$ec#d* &u
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i%\ ©Jvrtfö ^rtßetiflcfdHdrtc ber afiüttfdkn SSelr.

rj&rtn, wie fle gr.o#e,®ef<&id)te Ott Vergangenheit unb gufonft

»eveAnbtf ^ unb in bie Gie^enmart mad>tig f>ereinfd)aUt. Darum

i(l aud) ftebt unb tyr« Senbung am wenigtfen fein eigen
|

{!* flrbmt on nnjaf)ligen ©übern vorüber, uerwecftfelt fie \ro^l

ouef) juwellen, eilt ober, btep niefce ad)tenb, nur vom inner»

Drange getrieben r ^itt. ®ie fügt (id> nid>t bem QJegew

ftanbe, fle verfielt nicht bie. innerttdjea veuvicMtcn 2fngelegew

Rettin be* menfd>ltd>eit Gicmütfte* gart |it entfalten, unb in

vnii&tv £(art)ttt baijulegen ,fo tief unb fraftig «u* ba* ®e#

fürjl be* ffiebenben ifl ; am aücrwemgflen fennt fle iftre eigenfle

magifdte Gewalt , aud) bat* ©rille unb Verborgene in leifen

$öntn andeuten ; t:;r fcefonberer Voijug beliebt in ber Äraf t,

*el$e,aüel midjtig burtfbringt, unb ba* €injelne au* aller

SBcit jnjjanwentiagen, tnöc&re, um mit einem glammenwort

e$ )H entjünben, ba£ cd empor jnro Jpimmct lobere.

Wir$ bann natürlich mancher <putict in ber £rjiel)ung bt$

?Senf<fcenge|d)ifc6teJ ice? heüfle 8id)t gehoben, a&er ber gefeit

were 3ufommenljang vo\fb nur im SMifc erleuchtet, bat ©anje

einer t unfein 2l^nbung übeilaflen. — Gübcn nur um bie »Kraft

beforgr, t)at auch ber Verf. hier, wie in anbtrn ®<hriften,

ben Vortrag nicht burd) Bbfchnitte mer flieh abgeheilt , unb

eine üben burcr) ftd) fclbfl eriaurernbe unb erleichternbe lieber/

04t bengefugt , roatf ben einer fo leben Arbeit für beo, mit bem

©teffe weniger befannten unb geübten tefet bo<h einigermaßen

ftot^wenbig Ul.

Unb fo burfen Wir fagen, wir freuen un* biefer Arbeit,

alt? einer für bie Vorbereitung ju tefct noch unerwarteten Äufr

fchlüffen, ju befonnener Sigrünbung ber terborgenfien Siefen

betf SOienfrhcn mefyr ai* \>or if>r jebe anbete ihrer 2fit aeluni

genen. ©a* wir \\\ tabtln fanben, baben wir fcepmutfyig

heraurfgefagt autf Achtung für bie Badje. 3ebe* Verftanbigett

*nerfennang bleibt bem Verf. im wefentiic&en gewiß.

«

Digitized by Google



Naumann iprtfaetui ütti ¥ü(*fifi>. *i&o

nU Hebräerin am T ut«t i sch r und "«ftlrau^.
Vorbereitet durc* eine tJebersich't der

m
.. wichtigsten* E rf ifndu n gen i

:n de^tn 'Reiths
der Moden bey den rTebr;! er in n ert tön den
rohe st en Anfangen bis Witt üppigsten
Piirc'ht. Von A. -Tb. Hortmaun. JYFPt

Kupfern. »Brüter T bell i' A ntsfi*rW m ' ih

Verlag de* Indu s tr f e - Cd m p td i rs . 'röoo/.

k). 8. XXXVI u, 446 S, Zweiter TtWit '*tio*c>.

538 S. D rittet Theil oder Ärihartg , enefwlte^U

die Erklärung der Kupfertafetn ,* Bin »Verseichilils der

Quellen, ausführliche Erläuterungen, -und ein dre<y*-

facbes Register. |S|». 44** ? f
• >

.
1

. . ... r - ! ,<,:;-. : t

te hat 5er 23 er f. (laut ber ©orrebe)
?
be*, jfreunben bc^

afiatifdxn TUtert&um* utio ben SÖerefjrern bec t>ocr) ir> td>x iqcri

6ibltf4>en 8iterattie eine 2trb<it uoerreirtt, Mi eitt« £wd)t grttj«

rer 2fo(irengungen utb härterer 2ru^fciuWtt^^n 4
&t*

gegenwärtige. Jöenn nur (Utf beut ©ebutc ber 3 im tun. $80$

»elt, roo ben gorfdjer ()4uftg entaeber brtitfenbf 2>un!rÜK#

umfangt, ober ein f«roa4*ammernbe« $id>t .fone Z^n, %u

qutefe, fonnten bie Sftatertafien p\ Um %*tft, ba* er *unj

(tfegcnflanbe fetner Reinigungen nd> gcmacH fyatte , «effbtafc

bie Jpaupttfwilc ju bem neuen ÖJe&dube entlohn um ben. Unb

fo fa&rt ber J8erf. in ber SQoirebe fort, He ^ubiVägfcit feinet

Unterfudjungen }U fäü&ern. ßßir »olUn if>m gern glauben,

bau er mäfyfamc uub vielfeitige Umcrfucfoungen angebellt §at;

aber welcher Stbfctf, ber Sufl unb Cicbe, ju feiaev Tkvbtit

I)af, 4D*b Hü fo r)o<& anrennen, uni> für &er b e tfufo ^
ferungen verfaulen? äßenn , wie e$ wcj)l niefet ju (rugnfp

ijt, bie.£Ueüen föc tief« Unteifuc^ujgea iö gar feinem SSeri

&altnifF« fielen mit bem, was*, fu* ber SBetf. oorfc&te leu

Pen; u>enn fie nar einufne a&geripnc Oara liefern, ber Sßerf.

aber, eine ^itföaulicfce U(6erß^t unb fegar 6öMgerif<$e Q)u^

freuen auflWltn »olite, fo $atre er e* ftd) aSän fci^eitcu,
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£artm«nn fyttktln m $u$m

Wenn er manchmal nidn ?taf{) |u fchaffen wußte. £»ie gelehrte

SBelt wärt* e* bem Verf. gewiß mef)r -Danf wifl\n, wenn

tr b<e vor.hanbentn Sara von neuem unterfucht, geprüft, fo

viel all HiMch erläutert, unb in Öcbnung gebracht, aber in

tfvei 2i ogcnijenhcit gtlaffcn rjatii
, fiatt baß er nun mit Jpülfe

uniär)liget J^i-pochcfen etwa* 3ufammenf>anaenfce* geliefert

t)at, Mi i
oet i£>cicr)ne immer nur mit rrut|a)cr loorncnt $u

gebrauten bot. 0o wenig mir feal>et aud) 6cm Verf. ben

it)m qebühvenben CDon! vertagen woücn , fo werben Wir ihn

tod) an bie elegant« *efewclt unb an bat fd)6nt fcefchleche

verwetfen mdffen , um fty ba ben voüen £ot)n fac feine Q>«

Würtingen |u holen.

3n ber Sinleituntj f4>«cfr ber Verf. bie richtige fcc/

merfung voran*, baß, b«t> bem Hang ber Orientalen jur

ftb&e, bet> bem ruhigen $ort6e(Tehen berfelben ettten unb

i'ebenöart, befonber* in }(nfer)ung bt$ weiblichen Qefchiechre*,

teo ber Unbefanntfchaft be* Orient« mit bem , wa« wir 3Bobe

nennen , man in ben meinen ftaüen mit ©ar)tf(f)cinfid)fett

bie, Hill von alten Äteibungcn unb <Puf* fachen übrig geblicGej

nen Spuren au* ben neueren Nachrichten ber !Reifcbefchrei6er

vom Orient erläutern unb aufMiren tonne. t^>aß aber bev

oiccr xjergiriu;ung grüße joov|ia)i aiigcuunpci weroen mu||f,

ficht jefcf? ein, unb ti läßt ficr) zweifeln, ob fie ber 23 er f. inv

mer im gehörigen SRaßt «ngewenbet f>ar. 3m erflcn übt
frbnitt Wieb eine Ueberffcht ber wlchtlgfren €rftnbungen im

«Reiche ber SBoben beo ben Hebräerinnen von ben ror)eften

Anfangen bier §ur üpptq|lcn $ rächt gegeben, a(* Vorbereitung

§u ben eigentlichen ©cmalben be« weiblichen £uru*. J^ier

wußten nun naturlich 9>eriobcn gemacht werben. Von ben

trflen, von ben fruhefien Reiten bit |ur (ginwanberung

ber «Hebräer in Xeguptcn , muß ber Verf., autf Langel gleich'

leitiger Nachrichten/ feine *rfer mit Vermuthungen abfpeifen,

bie |tch auf bie Beobachtungen ber SKeifebefchreibec üb«; tytv

liehe Vöffer im ^inci&etrfytiflanbe / verglichen mit manchen

3(nbeutungen im i. *5. Sffofe*, Jtufeen. 2)em geigcnbiattew
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fa}ttr| ber trfren «JRenfaen CÄße ber töetf. ben „ fvie(enbett .*tw

oerunn pee ro? louajen v5C|a>iccrr6 jur vzrgo^ung per fingen

buvd) Tännich faltigfeit, buntqeftrctfre <PfTanjcn unb ^eOfarbige

QMumcn, alt ein gefällige* Qjaufelfpicl für bte €>inne, bci>qei

feilen.« 2M fei^r er Dem flttenfeben biefer «periobe bie gan&e

Toilette bei- »üben, baS Satowiren, Jeberfchmucf U. bgL

JDann erft lagt er fte von $f)icrf)auten <55eBraucf> machen , unb

bte Stufenfolge ber ff cf> vervoüfommenben Sü>ef)anblung*art

berfelben bur*get>en. €r lägt fle au* ben J&aaren berfelben

gilj bertiren , unb fte färben lernen , unb erfttrt 3efep$* bum

ten dtoct al* ein au* folgen buntqefärbten Sellen jufammew

gefugte* Älelb. Ttud) laßt er fle au« 3*ilf unb <T>tnfen Sttati

len bereiten; frer)e aber nod> an, if)nen ouef) bie jffunft bei

Söeben* in biefer <£criobe ju*ufd)retben. 3n ber | weiten
$eriobe , vom Clnjuge ber Hebräer in 2legt>pfen bi* §u i&ree

feefifenaf>me von $aiaftina , fAfyrt er un* hingegen in 3legpptett

einen fo voflfommenen Suftanb ber fünfte unb be* .Oanbel* vor/ baß

baburefc ein grojer €entrafi mit ber vorigen 9>eriobe entfielt.

Sßenn , roaö wir nid)t befreiten wollen, bie ^rfinbung ber Spinn?

unb SBebefunfe in Aegypten 3af>r&unberte lang vor ber €in*

wanberung ber Jpebr&er gemalt war, unb wenn au* Qileab

nad> ?legt;ptcn <£aravanen fcogen, warum follen bte anrocfynenbett

$aUfitnenftr niö)t wcnigfien* an ben ^robueten, wenn aueft

md)t an ber 3u*flbung biefer Ätmfi $&eil genommen &aben ?

©er 93 et f. liefert r>tcc |um $&etl fer)r au*fufyr(td)e Öarfrelluni

gen ber (Svftnbungcn ber 2lcgyptcr im Gebiet ber ©cbefunfr

bec *J>arfümerte unb ber Metall % unb fcbelftein&earbeitung,

unb lagt bie Hebräerinnen von biefen tfönflen fAr il>re Toiletten Ö5ei

brauefc machen. Sftur 3d>aoe, baß wir von bem3uftanb ber ^briec

in Aegypten unb von t^rem fBerfydltnif) ju ben ^egpptern fo wenig;

wifTen, unb bog, wa* wir baoon wiffen, einer babunfr bewirte«

Söervoürommnung ber Jpebraer in ben 'ä Anfielt be* 2uxn$ fo

wenig gtJnfrla tfl. 3m brirteri Seiträum, von ber SSanbei

rung ber <$ebvaer bm*d) bte arabifefjc SBfifie bi* |u ihrer 21 nflebei

Cuog in «paiafltaa, Oben Me ^ebiaerinnen nun bie ©ebefunfl
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h Äameeflaaren, 3t*a*tf)««rert unb ©offe; ben ©e&rau*

ber feaumweUe nimmt Der «Sei f. vor bem falomonifcben Seit/

alter nid)t an. «frier vergleicht er paffen b ben Suftanb ber

fauligen <5ebuinenara6er, Der aber faon frÄft«

9Ud*tt werben foden, j}uma( wenn gewifle freoere 2fnfid>ten

von b€r £inwanberung 6er £ebvaer in 2fegnptcn unb il>rem

foitqf festen Sufammenhang mit bem ^utterlanbe fleh btwafyxtn

feilten. 3m vierten 3eitraum,vou ber fcefl&naljme ^alafUn«*

bur* 3ofua bi=$ 51t ©avib* $obe, (igt und ber $öerf. ©iirfe

tf)un in ba* ?Jr6eitf}immer einer «Hebräerin, «frier benufet er

tber fd)on fpätere <2>d)rift|teüer , felbjl ben $t)almub, in ber

©orau*fefeung, baß bie fparern 33orri<&tiingen unb ©erfjeuge

fdjon vor, ober }u ©avib* Seit fjcrrfcbenb gewefen feon. SB«*

er f)tcru6cr aufteilt, ift folgen be*. $)ie «frebraerinnen bebtenten

fid> tüa^ fdjciulid) abnliifter epinnf6r&d)cn , wie bie Öricd>iw

nen Ratten, von benen auf ber vierten Äupferrafel ein* abgei

bUbet ifl; von welker ©eftalt aber unb SBaterial, läßt fid)

nid)t befUminen. Ueberftaupt fommt im ganjen alten $e(ta/

ment feine ©pur bavon mar. hierauf fityrt mt ber ©erf.

nietfr nad> ©teilen von 9>rofanfcribenten , bie mebenbe «frebrAei

vin mit ii)ren Siebtem unb SOfagben im <&efpräd> unb ÖJefang

begriffen , vor. 2>ann bc fdjreib t er u n$ ben «Spinnrocfen , bie

©pinbei, bie .frafpel unb «freebel nad> ben unvollkommenen

Q>ejeid)nungen, bic bavon vorfommen. »frierbeo lernen wir

ben Söcrf. all einen großen Siebter ber (Sipmologie fennen,

ber fid) nid)t begnügt, ba* Derivatum an* (Sin er SBurjel abjm

leiten, fonbern |mep |a «frulfe nimmt. CDa* SBort 1WO N
tfyeil* einen geraben ©teef , 1 1> t i ( $ ein reid) umgelegte*

SBocfen&olj bejeidmen. tS^ar)tr<t)ein(t<t> vergleiche ber QSerf. mit

eimonU bie aramiiftrje SBurjef IM re<M feon, unb

ba* ora6ifcbe
*

ba* nad) ©d)utten* necti in orbem,
J ;< .i . L » * •

circuranecti Reißen fpff; allein jenes ©ort fann nur von £iner

biefer ^urjcln abflammen , tval)if4ein(id> vmi ber aramaifd)cn

;

4u4 Zwirnt nur Die ^ebeutunj bef lefetcrrv

X

;
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t&tr feften baf)er nicf>t , wie ber 2Scvf- verreiben fann : „baf

biefet Sffiort bie Doppelt« Bebeutung julafle, i«i$civ bie ®ttUca

be* 2f. , »o ba* @tammwort m4t feinen ableitete» 3Boe#

tein vovfommr, u n u) i b c t fp r e d) l i d) .
" @obann 1 c f>

l t ua*

ber Söcrf. ben 2Se6e(lur)( unb bie ffieberep ber Hebräerinnen

fennen, roelfl nad) griedjiföen Sfugniften. 2>er 2Bebefiuf>l

war bo<$fd)afrig , wie d6er^anpt im 2f(ccvtf>um , unb man webte

ftefycnb. , Um ber Beitreibung prüfe nb }« folgen« mu§ matt

genau« Äenntnig bti Gebens traten, beten fid) ber Stec. ni*t

rühmen fann. ®a* ba* «Reinigen unb ©alfen be* GJewebtett

betrifft, (o iß waf>rföeinlid), baß man fid) ber geifenpffan;

|en unb beOtttrum oebient &a&«; glaubt Slec. ni$t, baf

rv>12 gerabeju eine foldje ^ffanje bejei*ne <>bfcf)on e* £iei

ronpmuö bejeuat), fonbern vegetaöilifdjei* Saugenfalj überhaupt

lieber bai garben ber ©olfe unb be* Sinnen »etjj ber SB er f.

nitfet* all Vermutungen aufhellen, ba ftd> im TL. gar

feine, unb im $f)almub nur fcftwad;e ©puren baoon ftnben. *

3n einem eigenen Kapitel (janbelt ber 23 er f. von bem «ortf)eilf

f)af;en (Einfluß ber ©erbinbung <palaftina* mit ben SBtbianii

ttrn unb ancern btn*<t>batttn 936lfsrn auf ben 9>u& ber $zt

brÄerin. #ierfd)cirit un< ein Jel)ler barin begangen jufepn, baß

bett nachbarlichen Göttern grbßere unb frühere Kultur beygelegt

wirb, alä ben Hebräern, unb bie ber (entern erft von jene»

abgeleitet wirb. &•£ bie €bomirer unb 9>&lUf!er bur<& ifjrett

03 an l) et unb if)re föerbinbung mit ben $1)dm eiern vor bett

Jpe&räcrn einen SQörfprung gewonnen r)aben mögen, wollen

wir nlcftt leugnen, wiewohl aueft bie J?e6raer, na* ber eigene«

2lnna^me btt ©erf*., fcöf> bavan W)ti[ genommen l)aben;

allein wa* Ratten bie 9Ribianiter, Hmalcfiter, 3Roabiret unb

Ämmoniter vor ben Hebräern oorail*? QJewiß waren biefea

bie J&e&räer burefr if>re nähere $r)eünal)me an ber ägt;ptifd)eit

Snltur Äoetfege*. (Daß |ur 3eit (Saul* in 3*rael fein «Soffen;

febmibt gefunben warb , febeint ber BJerf. falfd> ju verfielen

;

er war t>ie* nic&tUBJangef an Sunftfertigfeit , fonbern eint

po(:tifd)i Beranftaltung ber Q>f>iUfter. IDenn bie SHelattoit
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i fc. £«m. i3, 19 0t ate ©runb an: „bie $i)i(ifret

fprad>en: baß nid)t bie JßtMer ffd) ©d)wert ober ©piefj

mad)«n! w — «föefnr faßt (t* für bie fcerefc&erung bec Hebräer

an <Pttfefa$fn unb SRet<$tr)um von bet Jpanbefo^ctbinbunq mit

$fjbnicien erwartet* , bie wir jmar eft unter £>a«ib unb 6a*

Icmo beurfunbet finben, ober eben fo, wie bie mit 3egppten,

mit großer SBafyrfdjeinlidjfeit fräßet annehmen fftnnen. ESlrf'

lid) finben pd> nud) in ber vorc-aoibifcfcen $efd)id)te €>puret

von feinen JNeibunijen, ®pecevcnen unb Qd>mucfe unrer bert

J&ebraern. — TOtr>c nod> laßt fi* im fünften 3tittaum,

von @alomo« «Regierungsantritt Utf jum babolonifebeh Siil,

ber (Einfluß be< pf)6nUifd>en JJanoeltf unb pr)öntcifd)en Jtunfl/

fleiße* auf ben <pufe ber Hebräerin in Bnfeftlag bringen. SDoe$

Befdebigt fld> ber Söerf. ni*t mit bem ©ewiffen unb fceglam

diäten , fonbtrn benufct n od) anbere pr oblemail fd>e £ata , all

bie 23ermaf)funq eine* ttf raeltttfcf>ert äenig* mit einer fprifdjen

gprinceflin , worauf er $f. 45 beutet , in welkem anbere bie

fi3erm&t)(ung mit einer Ägoptifdjen QDrtnccfTin, anbere gar feine

ßcrmablung erbüefen. 3n folgen $orfd)ungen folte man

el)er |u ungläubig, al< |u leichtgläubig fetm! Ueber ben Jpaw

bei ber ^r)6ntcier &at befanntlt* bec Berf. feine eigenen 2fro

ficpien, oenen wir gier rem oeicnceieo «jmerevie jerjenren roro

nen. £>abep munbert un* aber, baß er übertriebene, tnafyn

ct)enf>afte ®e$ilberungen von dolomo* S)teid)tf)um für baare

Ußaf)iheit ju nehmen f«eint. 2>a* &o(b fofl |u ealomo*

Seit für nid>t* geartet gewefen feon, unb ba* ©Uber gleich

ben Steinen ; wer wirb aber bat ni$t mit £infd)rdnrung ver*

flefjen? 3ur 3eit ber $rop&eten ift fein 3welfei mt&r# baß

bie Hebräer in ©olb 1 unb ©Überarbeiten fe&r geübt waren,

ba fie tfteilfl in Eergleichungen , tf)tii4 in wirf(i«en ©djilbei

Hingen fo viele 21n beutungen baven geben, bie ber öerf. gewig

tiidjt |u t>ort^ei(r>aft auelegt, unb burefc Kombinationen ven

voUftinbigt. S* folgt ein eigene* Zavitti über perlen unb

€belftein. £ier mödjten Wir mit bem Söerf. Über manche ere*

fttiföe fcemetfungen |. 9>. über AtlagL 4,7, unb J?tob 2%
*

1
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a8> unb über bie fcbelfteinarten rechten; wir fuiben i$n fjieu

md>t gan| unbefangen, er fcfclagt bie ®puren von ben intcrefr

flrenben fingen bisweilen etwa* )U f)ocf) an, unb beutet fit

|u bcilimmt unb ;uv erficht lieh, hierauf mibatet ber 93erf. bell

Spccerep.cn unb Sffi^o^erüeftett ein Capto! , unb gibt barüber,

(o »ie auch Aber bie vorigen $egen(lanb« nwn*e faafrbar*

C Mmertuigen - unb 9}a*n>cifungen , bie wir oefonbev* bem

p$t(oU«4f<ben Sefcr empf &Un. Äußer ben, ,in, ber S&ibcl vor* v

bmmenben befannten, ©pecereparten lagt ber ©erf. ben #ef

Mein nod> viele antwe belannt fepn, weicht i&nen ber ftra*

fciühinbifche Jpnnfrcl jugefuhrt haben werbe; iubefien finnen

nur gewiß annehmen , baß jene allein im läufigen QJcüraucfr

gewifen , ba {on(t bie anbern wo^l auch genannt fepn würben,

lieber bie 3uoereitung*art ber ftaucfcwcrtt unb halben er&ale

ten wir fer)r betaillirte (Erläuterungen, bie ftd> aber natürlich

nur auf 83ermut(jungen unb Kombinationen gründen, unb ba*

fter nur ben Cr)aratter ber ©a&rföcinli*!*it fraben. , Ueber

bie «puvpur ; unb anbern <9prad)tfarben hat ber 58etf. fcuro,

l&eil eigene SBejnungen. 5>if S*rb« nVaJl »*tt' W «i*t- für

ounfrfblau, wie nach 3Ri$ae(<6 faft allgemein angenommen

»orben , fonbern für purpurblau ober violett, unb feine &et

wcijgrünbe vtrbienen atte aufhurffamfeif. Xnft mft^te wo$f

bie fcewetefü&rung bc* SBcrftf. ,
baß ben JJebiäern, unb über/

ftaupe bem 2ltertf)um in biefer frühen <pcriobc, bie @ti£crep'

•b|nfprc*en, Uno bfoß bie ttunrwirfcre» von nJeld>er er ba*

«Bort Dpi «rtWrt, |n|uff*reiben fep, fein triftiger 3weifer

entgegengefe&t werben fonnen. Weniger unbebingte S>epftirai

raung m6d)fe hingegen bie 93crmurr)ung beö 93eif^. fin&en,

baf man in ber ^eriobe jwif*en igalomo unb bem €ril fäW
bie oflinWfAen bemalten dämme gerannt/ ntto baß au* von

fck&en 3<"S*tt f>ebraifd)e SBort Dpi jn verliehen fep*

!Roa> med)t ber Söcrf. waftrfd)einltd>, baj bie Hebräerinnen

«u* bie burchfthtigen foifaen QJewinbcr gefannt r)abcn Hris

\

tun , um baß man fte unter bem ©ort 3je<$. iC 10, i?

V
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ju verfielen fyate, bagegen er bie eigentliche ©cibe tiefer ^ti

rtobe abfpric&r.
! «Ran fte&t au* biefen 3nbeutungeu , bag ber

»crf. ganj anbere 2f*(i«ten von ber <Sefct>id)te be* £upi* unb

Nr .fünfte unter beti Hebräern bat, al* bie <EtjÄty(ungcn bcr

©ibel, für bu* ffab liehe 5öar)rr)eit genommen , julaffen. !Nadj

Mefm mar ber Keitum unb bie ftnnftferfJgfctt ber »örtyeti

9>friobe f*on in ber arabiföen Sßflffe unter «toofe* Ba/ $eV

JOerf. t>erff)elbfgf ft<f> borgen ju Jfnfanqe be* werten S&eile*,

tinb erfliit blt Crjä&lungen be* ^erttateudj* von ber taofatf

f«en ©tiff*t)ütte für eine fp&tere 2>fd>tung; unb »er bi«

fci6eC'mlt *rKlf<fanr2tuge vertagtet, wirb bem töerf.' riotl)/

WenMg btöfHmmen / jumaf ba ftd> biefe ®ar)rl)ett auc$ anbevn

Sfovföerh, Äatrr utib be fßetre, «ufgebrungen $at; #af/

ftnb bemifct er bie $e$iiberungcn unb S8orau*fcfeungeri öfcfW

€rja jungen altf £>ata be* £in:u*$uftanbe* be* fünften Seit/

räum*. 3m fehlten Seitraum, von ber ftrtcffelji? ber

3uben au* bim babrlonifaen €ril bi* |ur 3cif6run^ bee

e<«bt Seruffliem unter Situ* , vermag ber öerf. feine etojfjje

wcfentfcfee €ftfbe<tung in bem GMucce bei- Sftoben naefytiweff

fen, bie nid>t* bereit* -in bem vorigen 3eitcaum befatm* je*

worben wate; vielmehr,.pnbet er »cn^er Seranlaflung,, juuft

gierige SBlicfe in ba* Ärbeirtjimmcr unb auf ben »pufeuft

tcu Hebräerinnen }u werfen, ©untgejlitf e c^ewoiibef/ uafc

«fouDCM unb euWofff.- finb ,ba* .e^igf «tge^^n
biefer «periobe, fonfl flnfen wir ba*. fcefannfc nur mtfr

uollfommtut, verfeinert unb geweigert wie ber. J£>ie» m«1>t &er

S3erf. tpieber SbU^tiungen für bie einieineu artiffl ^e^^uwii
bie ir ÖaUeriea, nennt, #ier finben wir ntdx* au^eifr
wen. ©le apofrppfeifcben ®ebrifren be* «u* 3#f«>M
unb <pt)i(o finb in ,berJX)ar|letIun^ Jiieff* 3>irranma fleißig be/

nufct, unb bie f)ief)erg*b6rigcn 2>ata au* <ined)if*cn unb -öniii

fäen e«rtfi(ieqetn # wie möchten, Jwnat> Tage* , jui'rei*Uc&

bepgebraeftt. So*, wir eilen |u bem äaupttbert be* &t<U p

\tm iweuten Abflutet; bi^eM^in w $Mtttft. . ^
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«rfre ©eene; $Ut fü&rt urt* ber fcerf. foCgenbe ®e*

$en|idnbe *or. I) $a* erfte llntergeroanb^ho ber J6e6räef,

rinnen, urfprflnglf* ai^ ber einfachen ^nrnr^uöuna. enti
;

(Linoen, unferm J^erab« afmlicfr, mit einem Gürtel iufammen*

gehalten von verfdjiebenen jrftfcgf ober feinem ®foff, unfr

ttw^Wctnli^ ba* einige J?au*fleib. II) Sie, int Orient fa

Wiebte fcdgenTcftminfY/ bereit'ftMumj ber 33erf. in*

2UterrJ)ura, Mi jwar nad) Tleqirpten fe^t, Wo man r&eil*"tfie'

baja gehörigen mebteinifefeen Jfcnnrnefle, rf^ft^ bif* förpediaV'

^eöütfnid ba|u fcatrc; <tw» b*f <wju fcffradcfjte nbflrin'girtnb^

epieöaja«erf tfl q«vn fluanientjunbungcn } mi Hfr'fciftftfP

^ref^eob fmo, *nrttyltr)lu% III) Or)rt*dg*, rteic^e tiiityMtt
1

rinnen ui aüen 3*üen trugen , im 91(WnaWrti'uf!örtbe 'anfing
-

»I au« Jrjorn, *b* wenig sparen Sffatertcn (f); fpaterftin

an* «oU> unb ©U6*r, im* jwar nfc^t Im untern:

Steile-

btt Of>cetf, foubern aud> im oäern, fb baß bei; ber^erfn^ffen"

Bewegung ein ©efKhgtl entflanb; "VtWm iff jwar hieftt W
btrfci6el eeurtunbtt, fl6er al* gütige affatifWr eftre ' mit'

*

Sarjrfd) einliefet* aucf> t^cn
!

Jr>v6rAcHHMch $eüe^ni. IV) 0>(c
:

9lafewrin$* finb ödq-acti In 5er fcf&ef riW^; abet biefe*

fonberbare eitte ber ^a^mnhg ber ^afehtinfe; :

tt>ortut matt"

OyfHijn«. evtHcre« r^^cir. rfrtltc/ i&ren Urfprung _

verbanft, t^Uod^r.tSSetVfr tvnimmty. mtMtn ..wir babin gefkfll}

fepp. Jaffen, -V)-5>er(enf*nöre [rfumicum :*(e £ebräeriitfterV

tw* in.#eit« Wu&wbjieuraefreiv *e*.,fctaat*; tfe trugen fte afnr:

mit gclöencn unD anbern £ugd*en vermißt, Dergleichen bt«

Im; (»fr (Janen getfeän?*r , baß ' fleft be;r ttcf? nÄfier auf b(e

©reffe im «£of>rnlftbf 'dhgeiaffeti tyatre, um ferne Sttefnung jii

*efr*n*en) ; au* trugen bie »arnefimerertr eAnflre ton £befr'

Mte*. Vil) <8ott*ne, fttberne, dfenMnerne 2uitn1nge r bit '

um denbe atme, oberhalb b«r JJmn'twurjel, oft M# an bie

€äenbcgen r)immf ^ anaeiegrj tunken» VH>^ußf<nmucf , *><$er

fjenb tJeiW,*rWimwi Wnjeli^t^iW |n lUrran^n
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144 ßartmattn fx&rÄcrirt am ^Sttßttfcö.

£ertd>en unb <£d)eUen; ein 9>u$, ber ebenfalls «Ott ben $f)Ce<

ren ber SRomaben entlehnt fei;« fofl. ©a£ Our* ba* (fcetön

biefeö ffupfdunucf* bie Gattin 3erobeam* bem 3>; op&eten 2Cf>ca

it)ie 2fnfunft verrotten f>abe (i £6n* 14, 6), wirb fein von

pdjtiaer €rea.et bem 95erf. jugeben. ^ievbci) erflavt ber tterf.

ba* äBort SJfcD 3«f. 3, 16. , vergl. mit bem ocam. SJK)

«xaeffuarit unb bem arafriftycn (J^Jb circumire , (?) 90a

einer rcqcdnaöig ö&n>ed?fc(nben n>atfd)«lnben Bewegung . tbeldje

allerbing* ber Haltung Der Orientalinnen angemefFener i(t,

al* ba* gew6f)nUd) angenommen« Srippefn. CDaß bie eifere

fähige fce»a<t>ung ber JteuMftett ber ffieiber tiefe ettte fe$r

begünfhgt r>abe , Wirb gut bemerft. VIII) $)ie gußceflelbung

bejranb in £>d>nürfo()len , ober &anberf$u$en »0» ber man*

nigfalcigflen 2fbwe*fclung ber färben unb M etoffe*. 2>er

weif, giot nter ipieoet, in einer au9fu|)rltcben Score, jetner

©otUebe für bie £rr>mologie na*, intern er au* ben Starten,

roeidje im J&ebrÄifoJen ben ©a>ur) unb bat 0a)tir)au*tie(>en

nennen, fcemetfe für feine fcef*reibungen hernimmt, öieie

Ictrf)t trugen bie Hebräerinnen im feä)*ren 3«traum aud) pari*:

toffelarrige ©cr>u$e, Dergleichen auf ben perftpo(itanifa)cn 2>en!<

malern abliefe werben. IX) Pieper.

5Me uwepte ecene füf>i t un* ben J^arf4m«cf nad>

feinen wrfejiebenen : Imn f neb(l 9Und)fAgaren, ©albern

fWfd)(ften unb £piegdn vor. JJier f rennt ber 8erf. , außer

wenigen bi6itfdjen 2tnbeutungen , Deren (Srfldmng 6enital)e

immer nur etomologifcb feon fann, unb außer ungmögenben

«Binfen ber apofrr>pr>ifd>en fcurter unb M $fy*ltaubf nucatitö

ttnbifftt unb neuere Seugniffe benufeen , wif *eren «ulfie .oft]

etwa* jiemlid) SGoIlftAnbigetf geliefert bat, ba* aber mei|ten#

nur r)i)potr)etifd)en 2ßertfc ftaf ,
ba&er wir eö fugltd) übergeben.

;

* . S>riMe ecene. 1) «ine ne&förmtge ^anbe, na<f>

bem Sbalmub. 1 II) «in balbfugerformiqer Sulbenb. gierjq

eine pt)ilo(ogi|'d>e Erörterung ber r)ier)erger)öt igen r)ebraifd>en

mm, bie |war |um tfcetl |u ^tpmolo^fireiib

#

r boa> auf) .
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merffame «Prüfung verbfent. 3(ltd> mbcbte ber JJr. 23erf.bi*weilen

}u juoerfi<MU<fc $}eft!mmungen unb Unterfäiebe finben.

verfitzt er "\Kl von. 6er 'prachtvollen üBü&e, ober bem metal*

lenen JJauptfdjmucf , um wefdjen bie QMn ben gewunben wurr

ben, o&ne r)inretcfcenbe Gkmibe; benn warum in Stellen , wie

fjedj. 04, 17., nitf)t ber Sulbenb fclbft (jemetnt feon f6nne,

»nnen wir nid>t einfeljen. III) Sine f)elmartige llmftyim

$ung, ober ein ^opffdjmmf in <35tß*(t ein« aufgeblühten

fclumenreldj*. IV) ©Hin banb nad) bcm< Styalmub.

Vierte ©c<ne: ^c^rrre Gattungen be(J^)a(8f(^mn(f^

I) ©eringelte unb . gewunbene golbene Halbfetten, für welche

|ft fjcbraifd* ©praefce mehrere $ejetd>nungen &at. II) Qjol;

bene Tonnen iinb 3)*pnbe, wa&rfdjeinlidj religiöferi Urfprung*,

wa* ber Jjr. 93eif. gut entwickelt. III) Öolbene £d)langen, eben*

faüö aberglaubigen UrfprungS unb Swccfetf, namlid) als 3mm
lere. £ie 9&cmerfungen be* J?rn. SUei frf. über ben ®<*UnqenMenfl

ber JJebraer fiub fd)Äfcbar, fyaben aber nidjc unfere voUe $3ei>;

flimmung. IV) 9ttecbbud)$d)eti auf bem 95ufen getrogen,

BB3H TO* ©gröber, ang<fiWt mit SKaibe, ©Jprrhe,

S&alfaro unb SKofenwaflfer, welcM (e|tere bie Q3ibc( |war nidjt

nennt , aber nad) bem £nt. 93eif. juverläffig jn ben vorjüalidjften

2Bof)!gerüd>en ber Hebräerinnen gcljbrte. V) Ohrringe mit

Cbelfreinen, ÄoraDen, <&otbfüa>e(d)en unb perlen bedangen.

VI) 3)iefe(ben S3erjierungen an Sftafenringen.

fünfte ©cene. I) 3wet;tc* prad)tuof!c$ Untergewanb

von reinweißer Jarbe, bisweilen vidi eicht von ©eibe, mit

buntfarbiger Ocjfnung am J?a!fe, mit |iemlid>en purpurfarfrri

nen gatbein betest, in weiter gälle bi* |U ben Pt*en f)erab*

fhefjenb. ('Diefl alle« preßt tor #r. 93e f. mit etnmo'toglfter Äunft

au* ben ©entern '»öS I)3SOt mit einer 3uverfi*t # bie

faum |u begreifen ift.) II) Ciri prachtvoller ©flrtel. „3>ie

fd[tltd>ften Blumen »palätfinao* blühten f>iec in fi.fd)em Sa:fcen*

fcbmelj, unb waren mit unja^Iigen %im*t\)tn, wie ftc ber

mv. 36. v. 2. ii." 10

Digitized by Google



146 $attmatw fyixhttin am VntttW»

cbelfle Ö5cf4marf nur angab, in einrfm gefallig gewnnbenett

©eaber, unb burd> fünftiicne Berfcblingungen , wie fie nur bie

fcbdtfe ©oüfommen&eit in Nr SBebe funfl , ober vielleicht aud>

fpdteri>i« bie geübte Olabel liefern tonnte, in b^mbem <Pur;

pur unb glu&enbem $*imoifln, in *ifr<id>en Saufen burd>fd)law

gelt. 2>iefer prunfenbe Samuel (traute nid)t nur von bera

'
flaren ®runbe ber rofibaiften 3<uge von fdner SBolie, bero

jarteften ÖJcfpinnft, unb bec au*er(efenften Ceibe btenbenb

juruef, fonbein bilbete au* mit ber reinen garte.be* bellen

Untergewanbe*, auf beflen baufdjigten galten berfelbe gUnjenb

ft* ent&uUte, ein ent*öcfenbe« Jar6enfpie(. « SS5of)cr r)«t aber

JJr. JJartmann biefe reiben ©etaiU? ®(r bewunberti

feine tfunft , mit bem SBifroffop |u betrauten. III) Ein mei

tallener, i bem weichen ?eber, oDer au« ben feinden @tof/

fen verfertigter fceutel jur 2fufbewa&rung ber edjweigtöcfeer (nicf)t

€d>nupf lieber , wetdje bie Bften nid>t fannten). IV) gingen

ringe von Sbelfteinen. V) Sin florartiger ©d)lei?er, ber fo

jurutfvjefcblagen war, ba0 beobe mit (latternber Bewegung

$erabf)Ängenbe getrennte Stpfel vermittelt epangen in ber

©egenb ber Äugen auf eine ©etfe verbunben waren , bog fie

biefen einen freien $urcf)&licf gewahrten.
-

©ed)äte Bcene. Sa* Obergewanb , H <KÖ , *•»

»eitern Umfang, von ber mannidjfaltigften 3rt, gewöhnlich

von weißet garbe, fpiter aber fet>r vaciiit. 2>te eci>tlberung

bUfer faltenreichen ©ewänber unb ber Ärt ir)vetf Ueberwurf*,

bie ber 93etf. nad) feinem eigenen <&e|ranbnij$ md)t of)ne

Cc^öd)tern^eit vorlegt, übergehen wir.

eiebente ®cenc. I) geperfieib flS^riB (nad)@*rbi

ber) tfaftan, 2Bed)felfleib , b.
fr.

ein ^runfgewanb , ba*

aber ber Unter« unb Oberfleibung majefiätifd) meberfdjwebte,

unb in welchem man ben feierlichen Gelegenheiten erfd)ien.

CEin wefentlid)er Sbeil bieie* 9>runrqewanbeö war II) bie

Schleppe, weldjer bei töerf. eine malerhcbc 5>iad>t cer btinteflctt

3ievratt)cti von ber fo|ttarflen Öatrung Ui()t. 111) 2Bat)'$elnbe
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Bewegung, ober 9>faueng«ngber r)cbidtfcf)eti ®<*6nen, begilw

ftigt burd) Ote £>d)Uppen. 3um $efdHuf$ von ben bur^fi^i

tigen (BewAnbern , 3ef. 3, 22. (nad) @d)r&ber), bie ent*

»eber über ba* erflc Untergeroanb , ober über ba* jweute gel

»orfen würben. 3n einer t&e^iage von ^chminfen unb JA«
bungen be* .f ö, per* fann une ber JJr. 93e f. , wie leiert ju erad)*

ten, beona^e nidjt* al* Vermutungen vortragen, wiewo&C

©puren biefer.Söerfdrtnerungrtunfte ba finb. $ie @itte , bte

Jingerfpifcen unb 3*(>en oranqeqelb, ober golbgctb ju färben,

„bie fuh in ben Sftebel 6<r SSorwelt verliert," fdjreibt er bfn

«fcebrAerinnen mit guverflctt |u. SRad> befannten altteframemi

Iid>en ©teflen (bie aber nid)t beweifenb genug (Inb) nimmt

er aurf) öö5 €inrifcen von Jiguren in bie JJaut an. 2)ie

JJaarfArberep fpricfct er hingegen ben «Hebräerinnen ab, trog

ber eteüe ben 3ofepfju* 2Ktert&. VII T, 7, 3, ben er l)iet

ber Jffiinbbeuteten" bef*ulbigt, unb (Aßt fie bloß bie <£d)wArje

ber JJaare ci f>6 t>cn.

dritter 2lbf$nitt fityrt uns bie J&ebrAerin a(*

fcraut vor. 3)a wir nunmehr ba* 2}etfa&ren be* J&rn. 93erftf.

fennen, fo fbnnen wir &ier furj feon. 3n ber trflen Uer

berfid)t (teilt er uns bie Sage be* weiblichen ®efdjled)t* in

9>aiAfHna bar in ben verriebenen <perioben, |uerfl unter

ben fcebuinen. 3fctc& &ter weiß ber öerf. ju erweitern unb

ju verfeinern. „Shird) eine naive 3Runrerfeit, f int tiefte Um
Befangenheit unb offne Jreymütfjigfeit zeichneten tut bie

«KAb^ett unter ben t)ebrAifd)en Seltbewo^nerinnen grbßtentljeil*

an*. CDie anmutige, lieben*u>ürbige Stebeffa ergab fid> ben

feurigen €1 qüiTcn be* roonnetrunfenen 3faa! mit fo anfd>mie;

genber 3artlul)feit, baß in ij^ren 3rmen ber 8>d)merj| Aber

bin *u frühen SBertufl einer teuren 3Rutter bem fußen Ö5efu^l

beajücfrer Siebe wid>, unb ba* überfelige Q&aar ftd> fogar bep

tiefem fofenben C^piei einer fd) 11 Iblofen '»Kinne cinfl äber;afd)cn

ütß. tt
(?? ! !) Smpfmbfamen 8efern empfehlen wir noa> 0. 385.

€obann bie Sage be* weiblichen ©efd)Ud>t* in ben etAbten,

tyre fccwadjung in ben £arem*; SC icl weiter cd, Eunuchen.
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Hier fd)6pft ber Sßerf. meiften* au* Dem Söud) €f?l>er, tu

welchem er eine treue Äbfpiegelung von ben Jparem* ber palfr

tfinifefcen Jt6nipe finbet, ba bod> biefe* $>ud> offenbar nur ben

ptrfiföen Jp o f fd)Ubert. Ucberfyaupt nuMnc SKec. not. jweifilrt,

ob ba* SBort 0HO immer einen wirfit^en 23erfd>nittencn

bejei*net, unb ob Die i*raditif*en ^örtige fold* £eu * heiter

Wäd)tec aer>abt haben. <£ö fct)cint un* ntd)t genug, bloß

i SRof. 3g, 1. eine au*na$tne ju machen. £ben fo un|Td>et

ift e*, wenn ber SJerf ben €ufd)iten Sbebmclecfc (3er. 58, 8)

für einen Sttofjren* €unud)en hält. — Sphuiiiöjt öefdjafriaun;

gen unb Stuben ber Hebräerinnen ; viekö bloß nad) ber fyetts

tigen eitle. 3&re fcef*iänfungen unb Sr«»()eiten außerhalb

be* ^arem<, Aber SDiufif, $an| unb anbere Vergnügungen

;

ba* Gerannte, au* bem TL. % l)auptfad)lid). fcrfie* €;trti

t>lat<» von ben Cutterinnen in <paläftma, ober ben fjcbi-öi;

{d)en Herren. @ie waren weiften* ^udlanberinr.en; ityct

SRetje unb 23erfüf)rung*funfte weif? ber Verf. gut ju fötlbem

groepte* £ r tr a blat t, von Den £d>nieid)clnamcn in bec

£icbe ben ben Hebräern. Swepte Uebcrfidjt. ©rautwer/

bung, frembe, nid)t eigene SBa&l ber &r«ut, Äauf berfelbt»

u. f.
w. , alle* befannt. Vorbereitung jur Hoheit , <pufc ber

i&raut. Äbfdjieb vom väterlüfcen Haufe, H'taifüfyrung mit

ben fie begleuenben gcyeriidjfciten , eine lebhafte, nur ttwa*

$e|ierie, tinb jum $f>eii fötäpftige e*ilberung.

©ielfeitige Ö5eler>rfeimfctt unb t&e(efen fyeit, ©eftorffinn unb

£ombtnation*gabe , treffenbe QMufc, liberale 2tnfid)tcn fmb

bem Hrn. 93er f. in bkfet, To wie in feinen ja&lreid)tn anbern

t&djriften, nicf)t afyufprecben. ®ir muffen aber an if)m tabein,

tag er nid)t bie gehörige $K$ßigung, HftItun 3 uno ©efebmaef

£at, befonber* baß er gewifle Vorbilber eleganter «ntiauarii

\Qw Jorfcftung mit ni*t genug eribflftanbcgfeit nadja&mt.

3ucf) muffen wir feine ©d)reibart tabeln , bie au* aü>aroßer

<Sud)t nad) fcleganj bunt, uberlaben unb gegiert ift. Auffal-

len b ift e*, baß ber Hr. Verf. bet)rtaf>e fein einjige* e»bfiontiv

of)ne ein ajanjenbe* ©epwort nieberföreiben faun. Tin S> u n bt
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hiß fflt er nld>t genug, t4 muß eng r-erfdMungen fepn, bit

9>aiaflttte rinnen m äffen immer f d>6n, reijen b; prax^t*

liebe nb H. bgf. Ktm , ba* 2fl t c r t h u m ifl tf)m immer grau
Ii. f. n>. ; jebe $arfo, ®tojf, &d?mu<f »rangt mit einem

6cf4>re*(>enben ©epwort; för unfein ©efdjmacf ifl bieg eben

fo, old wenn fölet&te @cfraufpicUr ben 2Tccenl auf Die fcepi

w^trer legen. ».#.»:.,

£kt$ S©erf ift mit Tupfern geliert, welche tue Q^efcftreif

•ungen bes ^ertetf anfcftaitücft mad)en. $>cr ganje britte $bet(

entr)d(e ^Erläuterungen , S&eroeitifu' fyrungett unb Uterar ifefoe fftacf>#

roeifungen. J&ier finbet bei- Orientatift Mieles bev 2}cad)tung

tterrf)c; n>ir muffen a6er nodjmal* im &an^tn tabtin, wafi

»ir föon im fcinjelnen bemerft (>a*eii, ba$ ber a&etf.

bie StpmologMirung unb bie bamit jufamitiehf)dngenbe 3>tai

Uctd\>ergleid)ung §ti fcr)u liebt, unb |U )uverft4>tlid> benufet.

Sur bequemeren S&enufMUtq einzelner Unterfu$ungen ifl cm

forgfaltig gearbeitete« «Kegifler angefügt. .
..

Auetor Johannes Ludovicus Guilielmua
de Geer. MDCCCX. Traiecti ad Rhen um.

**wtefer jugenbfidje SBerfudj mad>t bem Talent, bem ©efcfimacf

unb bem Bertfanbe bei JJrn. 93erf*. eben fo viele fc()re, al* bem €iw

frfcten unb ber 8e^r«)eUf)eit be* gelehrten van J?eu*be, in

öeflTcn &d)Hh $t. be®eer, ODgieidfc ein 3ttrift, ft* pf)Uologifd)

biibete» auf beffen 9iatb er biefe* $(>eroa »är)(te, um an beim

(«Iben von ber 3fm»enban§ feiner akbemrföen 3«*)" «n*

feinen gortfdjritten in urtffenföaftticfter €u(tur 9ic(*>cnfd>aft

öbjuieqen. ^ödjten boef) alle bie ^änojrnge, welche auf beute

Wen Untoerjttiten bie »e*tin>iflenWaft fl^iren, ebenfo benfenÄ

XVI u. 191 e, 8.
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wir ifjrrr ©rüber in JJoflanb fo viele, unb ba« grünblicfje

€itirt>ium be« clafflföeit ?Htert(jum6 al« bie oefre 2ßeife ju

tyretn fünftem Berufe ber aditen leinen, ©ir f6nnen un«

ntot cntl)aüen^ bo« ÖJeftanbnfi be« SBetf. au* jugteid) all

Q)iobc ber ^ ctjvcibvu t mir feinen eieren SBorten anjufüf)ien.

Ex quo. tempore iurisprudentiam mihi elegi, cui operam

aliquando navarem, cum h.tius disciplinae studiia huma-

niorum literarum studia mihi conjungenda duxi. Existi-

mal>am enim, untiquitatit scienüam usumque ad ingenium

excSlendum et pulchri bonique sensum aettendum, tum

vero ad ipsa rite pereipienda publica priuataque iura

utilissimum esse ac necessarium. Itaque veteres legere

Graecoi J,atirtosque scriptores institui, et fruetus inde

pereepi cum ad suavitatem, tum ad utilitatem uberrimos.

23or allem feflettt ihn $>lato Mud) bie £rf>abenl)eii feine!

©ei|U« unb bie <Sd)bnf)eU feiner $arfteüung um fe mef>r,

je weniger reellen Gewinn er ftei> aus ber gectiire beflelben

verfprodien fcarte, inbem er nad) ben 9emöf)nlid>en öorurrfjcilen

feine politifdjen QJrunöfafce für Traume unb ©rillen eine*

verfaVobenen Äor-fe« ^er)alten r)atte. CDie n>irf(id>e £ccräre

jer(lieufe biefen ®a^n, unb machte tyn aud) mit ber Cluclle

ber falfdjen Urteile bttannt. Sföan f)atte fid) ben Qplato a(«

einen neueren 4J>f)i(ofopf)en unb ®taatr>ti<eifen vora.cflelIf , feine

$>i)f(ofopf)ie unb ®taatölef)re nad) unfern 2fn|tcfcten unb ©runbi

fÄ^en beurteilet. 3>a&er mHpte viele« nldjt allein fonberbar,

feifonn au* ungereimt vorfommen. $e mc!)c er biefen 2Be*

vc hep , unb ftd) gan$ in ba« ?ltfcvtf)um , auf jene« Sßeifea

eignen «Stanbpunet unb in bie £aae jener 3*ü verfemte , in

einem beflo fd)6netn Cid)te unb in eignem 3ufammen&ange [reihe

fid) if)m ZWti bar, fel&fi bie <parabojrien verloren i&c 2Ine

ftöfüg;«. ©ind) gegenwärtige afabemifd>e $robefd)rift fucf>t er

nun ba« 23oruri$eil, was i&m felb(l e^ebem im SBege flanb,

unb aud) vielen ein £inberniß be« widrigen Qkivinn« unb

feenuffr« ijr , au« bem SBegc |u räumen, inbem er nidjt fot»of)(

feinen voliiifc^en Behauptungen au« feinen Srunbfafeen, tva*
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fd>on von SÄorgenftewi unb Scnnemnnn qefdjcben fei), fonftertt

biefe ©runbfafce fetoft ou* bem, |n feinet 3«it &errf«enoeii

3eilgetfte m\ crflftren fueftec. liefen ©egenfranb I> at er mit

bepfa(I*murbigen 5<c'D« unb GJrünMid)fett au4gefül)rt. 2>nrc}

ein fletfige* *&tubwm ber @<f>riften bc* ptato (>atte er focg*

faltig bie, |u feiner 3eU ftenfeheuben Uttf>et(e unb SRartmcn

fifcr iSaftripit, ®iKU<fcfetl unb bie C|cwöf>niid^e £anblung*/

meife in bem 6 ffem lüften unb 9>ri*arverftaltni(fen , ben Einfluß

fcer fccerulenj auf gMate* ®ei(I, unb mie et bureft ade* biefe*

auf fein etaatsfoftera gttommen feo, trforfeftc, unb aufliefe

ÖÖtKe ficf> einen reiben ©roff gerammelt , m cid) en er nun mit

Cinficftt unb ®runbtW)feit bearbeite r. . 5Me &<ftrifi jerfaüt in

fcren Kapitel. 3n bera etilen tvirb bte verfemte 2frt <u

pr)i(ofop()ircn unb bie vcrfefjrte £anbeufmetfe in @ttwt*fa<&eti>

treibe ju platcel Seiten, vorjiiglid) \u 21rhen fterrfcftenb mar,

beleuchtet, unb jmar immer au* platoä &tanbpunctr. CDee

eopl)i(ien 2Beifc ju ipftilofopftiren unb jn teuren, iftre «SReii

nungen ü&er 9BaSrf>etc unb ifalfdjfjeit von ben Gittern, von

ber Sagen b unb ®ered)tigfeit, unb von ber ®lücf feiig feit, ben '

SSerfall be* at^enienfifefeen etaateö nad) ben pertntfnn Kriegen,

nnidjer au* oem <c?tveöen naen oeeinaent uno ytetenrnum au*

bem Jpanbel erfolgte * bie jjef)(er ber -Demofiatie, ber fefta blicke

Hinflug ber <£op()ifren unb SHebner auf ba* at^enienftf^e

©olf, bie fdjletfrte €rjieftung*meifc , bie Unwirffamfeie bec

ftatfcftftlage unb biß «influffe* weifer Ol anner, ba* ftnb bte

^nupt leiten be* ©eniälöc*, melcfte* ber 23crf. au* bem $(ato

entwirft, ©enii e* mar nicljt fomoM um eine vollfranbige

iDarfteliung jener 3«iten }u tf)un, al* um bie änfitftt unb ba*

Urteil be* «piato ß&te ben 3eita.etfr unb ben Einfluß berfelben

auf fein pftüofopftifdje* 8>oj*em; e* fommt hierbei) meniger in

fcetracftt, ob jene ©enfart ber £opf>ifren unb biefer verberbte

3uf»anb ber $olitif mitfiid^ fo 6ef*a|fen mar, mie fte votrbem

$(aco beurteilt mürben , meil fein geifiige* ©irfen Mir cb biefe

2faftcftren benimmt mürbe, fte motten nun treffenb, ober ein;

(eilig feun. 3n bem im«9ten Caplt'cl unterfaßt ber Söerf. ba*
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9>rin<fp unb bat Sunbament ber ptotonifdien bitten # tmb

(^taaiölchvc. (£•-> wirb in Jtüep Hbfdjnttten gfjttgt, treidln

Söea. ^lato wallte, um bU 3rtgeNofigfeit ber Meinung unb

bed 3^evfeltf »irffam 8u beftreiftn, unb fe(!c , unwanbeibar*

SBflfv.-lKit }U gewinnen, nnb Mc Staaten ouö i; rem \d)\van$

fenben unb umeifeC^afren guftanbe in ben &tft£ einer fttterit

gertiafeit unb GHAeftcligfeir gu »erfeften. 2)<r* Junbameht

feiner 9>&ilDforf>!f ifr MrQbeeniebre. btr getflreid* Xlffl

ttienfer burety ba$ ^robinm vorhergegangener unb gleichzeitiger

Q5i)#ofopf)ien auf Mrfe geführt worben fco # unb burd) biefelbt

bie gute @a*e ber ®«t>r^eie unb ber $ngenb gegen bie

giften verttjeibiget f)Abe, triefe* wirb f>ier mit «roßer Älar&ett

bargefleüt, unb wenn man g(eid) guweilen eine tiefe etn orttu

genbe airb erfd)0>fenbe ftorfdjung renn n"- l (wie ben (Einfluf

bt* etubiumtf Nr SB«tf>ematif , unb me&r fceröcfpd)ttgung

ber inneren Sntftibualftftt be« «piato, welche im Öegenfafr«

be* farmoniienben (ctvoM , all bi*l)aimonirenbcn Q3erf)a(miffe*

ber Äußerttt»^/ tvft voöfiänbtg ben Söeg naäweifen rann,

welchen fein p&üofopr)ifcuer ÖJetfl naf)ro)> fo wirb man fiel

bod> freuen, bof? ein junger ©eie&rier, burdjbie erftc Söwfung

bfö angeregten 3ntere|fetf , gleid) anfangt* ft<i> ber rechten 3njicf>t

fo gut bemadjtigte, unb von ben *§auptfäben ber p(atoriifd>en

^tlofopf)ie eine fo f#6ne Ueberfid)t ju geben vermochte. SBit

Hindun- Einfüfrt gef>et er aud) in ber £ raatelefjrc be* QMato

|u SüSeifc. SDle Q^afie berfel&en ift bie SDZoral. CDcnn ber

etaot tft im Q3roflen bafTeibe, wa* ber einjeine tDfcnfcft im
• Äletnen ift. 2>ie ©efe&e , von beren Befolgung bie Ofittfffl*

feit M Velten a»r)angt , ftnb aud) bie Qjrunbpfeiier ber (JilücrV

.
feligfetf be* &taati, welc&er fclbft feinen £rfar;rung*grun& in

ber menfd)lid)en Statur fjar. hierin (Ugt ber Unterfdueb ber

gried)M'd»fn unb ber neueren $o(ifif. Graeci philosophi, in-

prim is Pia to, tarn Longe abeiant, ut civitatem existimarent

tanquam modern am quandam
, quae extrinsecus aeeiperet

motus causam, ut homini eam compararent se ipsnnt

woventi, Jibere agenti viventi* fit pro incredibüi ill«,
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qtia valebant , ienauutn efficäcia > quicqtram civitate repe*

rirenti val ordioia vel conturbationis , vei felicitatis et

miseriae, hoc omne in se ipsi, in suä ipsi animö, ut

praesens sendebantv %u$ ber rjdua'lidjen ©efeüTdjaft CetteC

$tato ben tirfprung ber (Staaten fcet, unb barum finbet matt

bcn \b>m nid)ttf von einem 9}atur(Tanbc unb bem,. barau* btu

geleiteten Unterfötebe |Wtfa)en bem uollfcmmnen unb unuotti

fommncn 9te<fcte. 2>af>e? ttnterfudjc er nic&t, ob ©claüertf

bem natürti^en 9te*te gemäß, ober entgegen fei; , fonbcrü

färänft mir ben, für no£r)iven&iq erneuteren ^> c ü r> unb ©eOramft

von @c(ar»cn burd) GJefcfce ein. 2fuö biefee €i<jentr)umlid)fcit brl

<Scftd>tspuncte<«, bog bie etaat$ler)rc ben 9>rincipien bec eitlen,

uity ber 9iert)t*let)re untergeorbnet wirb , leitet bev £r. tttf, nidft

allein öic ©runbfafce ^lato** von bem voQfommcnen Staate a%
baß ber Et.nt eine ungerrennte Einheit beftfcett muffe, bat

burd> qjatrioti^mu« alle Bürger gegen ben 0taat in bemfelbcrt

2}err)iltni(Te jler)en
f
wie bie ©lieber |um ganjen £6rper; ba^

bie €5taatifunfi in bem Staate, wie bie Vernunft in bem

9ftenfd)en allein tyervf^cn, ,inö ben 3»«f r>aCscn mrtfle, bie

Bürger |ur Sugenb |u leiten, baß e$ breiji ©iänbe gibt, wie

in bem 93?enfd)en Vernunft, 3ofn, ©egierbe, baß bie 83oB<

tommcnf)?it be$ ®tanttf, bie betf einzelnen UtttiMtycrt, in be*

vier (Earbinaltugenbe* befiele, trttb baß: e* fiU- berjbe feine

GWfterYeligfeit gebe, ttfl bie mit Sugenb vereinigt 4(1? fem

lern er erflAvt auet) au^ btofen- einige ^araborien feinet voafomi

menen <&taat&, bie |Td> mif bie Regierung beffellen (nur

fofopr)enfollen regieren, unb bie ÜWgewen böefen burdfr feint

«ifefct g«6unben fevn) unb auf bie ©emeiirWaft ber &utec

unb ber SBei6ee Betteten, »obeo jjngleid) refriebigenb gezeigt

«Mrb, warum QMato in bem onbem Sbeafe eine« @taato\ ba*

er in ben S&u^er* ber ©efete'entwirft, bavon abgegangen fe^.

$ie jar)lreid>en, au* bem 9>lafo dritten etcllcn finb mit

einer, von bem SJerf. gemalten Ueberfefcuug begleitet, bie fid>

burd> e*te Satinitat, S3er(Janblid)fcit, l'cioitigfeit unb 8Bar)r$eii

von 4ll«i bi«&ertg«n faielniftye» »erfuhrt ,5er. 2Crr ju i&rem
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95 or ff) eil öu^eicfcnet. tle&evbieg fnb nod) f>ie utlb ba fritifdic

f&eraerfungen für ©erbefferung be* Serie*, t&eiW von bera

JJrn. 33cr f. feC&fl , tfceil* von betn berüfmifen ü ef) rer befleloen , v a n

J>eutfbe, in tut Sftoten eingewebt, »etdje mit ber gr6ßten

»nfprud&loflgfeit geiler De* Serre* trord) ieidtfe unb evibente

91enberungen veebefferr. ©o wirb @. 144 tmb 164 in einer

Gleite von ©teilen 6ie maf>re ?e*art au? gicin* IWbcrü&ung

fiergetfetlt , unb <£. i65 gezeigt, bog am 0d)(ufle ber Erastae

in benr Sperren icoXXov ä^a Sei r^ia» — xb fikoaofiiv

tptXoUa&ud T£ elvoi, nttbt rpilopdSua,, fonbern -Jtokvpto-

&eta Riefen werben muffe , roorauf Die (gnttvicttung bte? ©innet

ttnb bie SSergleirtung mit i33 C. unmittelbar ful)rt. 5R6ge

bie <mtyt btt J?un. ©erf*. uns in ber geige re#t viele fmöne

fff&t* tragen, wel^e eine fo wo$lgelttngcne g>robef$rift

entarten läjjt. » : 1 . •
->

:\ " • *' » . •
•

Car. Aug. Boettigeri explicatio antiquariä
anaglyphi in MuseoNapokoneo. Lipsiae

\ ap. J. A. G. Weige 1; MDCCCIX. ö. (6gr~)
• - '.V . '» « si

t

* •

tiefte: «eine rei«&alttge ©«riftcfjen ifl au« an ber (2pifee

btt neuen, von SBetote beforgten ?(u*ga&e be* gongin gebrueft,

trab btttd) SSetanlaffung beo S8er(egert\.entfianben , ber bafar

von J&errn fc. eine Sonette netft €r«druns begehrt*. - €e

wählte 6a*u eine? bei* vier feftr mertrcurDtaen , faft $an| övew

ctnrreffenben albamfdjen, fe&t in -pari* frefwbltäen SKeltefiJ

in nac&gealjnitem altgrie<*if4>em etil, bie imMus. Nap. t. 4.

cin^ auch in ber fr«nj6fif<t)en unb in gea* Uebew

fefcung von ber 8Bincfelmannfd>en äunfrqefa}id)te (Zt). 2,

162 vgf. not. *oq, 104) geßoc&en ffn^ <. -..-3 ;.

€ine geflügelte gigur giegt einem Äit&arpben mit ^eravi

tvaUenbemQJeiuanb, groger Caute u. f. tu. eine Marion in bie,

von if)m Eingehaltene ©djale. JJinter i[jm flcr)n jrceu maie*

(tttifdje, gefömuefte grauen, eine mit gatfel, Die anbere mit
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ßceprer. 2fuf ben anotogen er liefen |ie&t man bie €ella eine*

forin tr)ifc$en Sempel*, in beflfen 2Sorf)al!e bie ©cene \>or^ttcief>ett

fd>ctne. 2luf unferm fcremplar 4(1 biefe nur burd> eine @äulc

an beoben fcnben angebeutet; anf ber einen flef)t ein ÖJÖtten

bilb, auf ber anbern ein Qrepfuß.

23i<*conti erfiarte biefe SHelief* burd> <J>etit Stabes Sttunb

für cr)oragifa>e SDionumente, von bem Sieger eine« mufifalfi .

fa)cn SBettfampf* geuiei&t, unb biefe Meinung befolgt unb

führt J?r. 03. aus. 2(ußer ber <§ieq*g6ttin (ber geflügelten

?igur) beute ber, f$on al* $rei* aufgefüllte 5)reyfujj auf beti

©leg. $>er Sieger &abe fid> aber all Spotlon Jtitf)ar&bo*,

ober SRufagete* barfleüen laflfen, wie man au* ben jroeo ir)m foü

genben $rtefterinnen , olelleicfct ber $iana da8ov%o$ unb

£atona fclbft, erfenne. €* »Üb bemerft, baß (ang|t vor 9lero

bie &\tf>axibtn.J\d> au* «pratenfton bem Hpolion glei* gefleibet

&atrcn, woben 0. XV Aber ba* £itf)ar6benco(him febr gei

lehrte 33emer!ungen oorfommen (wenn nid)t t>ielmer)r ?lpoUou

ben mobifrJ) geworbenen 9>uj ber £itr)ar6ben in funfrmafugec

2Menbung angenommen r)at), fo bag bie Unterfdjeibung ben

tleinen unb ifolirten 2l66tlbungen fd)tvcr fep. 2Mana unb

Verona, bie in (Gruppen mit bem länger 21pollo oorfamen,

Ratten bem Sieger für feine (rolje SKaofe nat)e gelegen, beffen

uttö übertrieben frheinenben Jpocfcmutl) bie QJeiuo&n&eit mannet

$rief!er, bei? Soften bie 9toüe von Oettern |u fpielen, obet

fpielen ju l äffen, erläutere; man muffe bie ®a<fce furobolif^

nehmen.

£Rec. fann bem gelehrten Jjrn. 23er f. fcine*»eg* bei; treten,

toenn er von ber vilcontifefcen €rfldrung fagt: Cui sententiae.

si quis calculum suum adiieere tamquam longius arcessi*

tae dubitet, vix tarnen aliter rem expediet; sudabit*

•estuahit multum, nec veri similiorem reperiet. Natu

qui et hac et superiori aetate obiter illud attigerunt

anüquarii laudatissimi , parum profecerunt et exemplo

•uo, nodum bic esse vindice dignura, comprobarunt

fouDein befennt fid; au* folgenden ©lünben nidjt |u ifjr.
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1) ÜBir fennen unter fo vielen Monumenten bti alten

®til* fein $>eyfpie(, baß in tiefem ^eiligen Sofhim au*

etcr6(ui)e wären a6ge&flbet worben. <35anj alte 3et*nung unb

Arbeit, wie i an ber fogenannten Ceufotfjea , bie 3oega

blofi für eine Mutter mit ifyrem ßinbe f)A(t, ober an bem

Relief , ba* in bem bießjaf>rtgen römif^en .ßunftalmanad) btt

fannt geworben ifr, unb bat wir unter bie ©tflefe oon ^erof*

fcfjcm 3nhalt ret&nen, tft nidjt ju oerroedjfeln mit jenem Alte/

ffen Q56cterflil, ber bur* Jpaltung , SBürbe, Sterlicfcfeit , <&t$

tpänber unb einen ganj eigen t^rtm ticken 2fti3*brucf ber SJiguren

f?d> affgemein beutlid) genug anfünbigt, £o wenig mochte man

darauf verfallen , biefe in einer Seit, wo Menfdjen nod) nid)t

abgtbitbet würben, erfunbene, erft fpdttrr>tn fein autfge6llbete

©efralmng auf (le überzutragen, al* man in Seiten bec

cl)elftlid)en .ftunfl barauf fiel, 9>crtrÄt* in ber fform ber altert

Mabonnem unb Cfyrifrudbilber ju madjen, inbefien bie <proi

Meten unb Zeitigen im (Eofhim mit ben ©tynen ber Äird)«

ilberelntrafen , fo wie Silber oon J&eroen unb Menfdjen mie

@*tteroi(bungen ber fpatern 3«it, wo fic^ bie Jtunfl in $iü
Hungen erweitert r)atte , unb bie Mannigfaltigfeit unb £e&end#

waf)rf)eit vorgefc&ritten war. 2) @o aufgeblafen au* immer

vie(e £<*ar6ben gewefen fepn m6gen, fo vermochten fie ir)re

€itelfeit bocf> unmftgticf) bei; gearteten äänftlern (ba* Stetttf

ifl oft wieberf)olt worben) unb bem großen unb einftctrlDoden

publicum, bat biefe im Äuge f>a&en, Patt einer ooiü&erraui

fc&etiben a&ergtäubigen Menge , bie fld> oon Q)rie(tern tÄufc&en,

tber unterhalten l&ßt, fo geltenb |u matten, baß biefe tt

ertragen f>atrcn, 2*ttna unb £tana fe(6fl in un$wet;beutigffer,

froerlk&er Srfc&elnung in ber JJalle bei flofjeffen Sempel* |um

(Befolg einet* fo(d>en Eitlen r)erab|ufe$en. SMana f)*lt fogar

eljrfflrdjtig bat ©ewanb btt, bur* ^unft fiegenben (JJottetf,

wie wir glauben, nidjt eine* fi* alt 2fpoHon bröflenben &it

tf)at6ben. Äaum wörben bie ©el&ftapotfjeofen nac&aleranbri*

nifejer unb römifc&er Jperrfc&er ein ©enfptel af>nlid)e$ SänfeW

aufweifen, altf biefe platte mit Qrttter&ilbern na* Stecomii
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€rMrung , ber biefe(6e in ber Jo^e aufyufü&ten verfprocfteit

l)at. — 0. XX bringt J?r. *5. fcepfpiefe bavon oet;, bog

ftuwtüen Qprtcflcc 9>erfonen au* ber GSfitterweft t&eatermäßio;

f)dtten auftreten (äffen. Tiber fte beroeifen niefct für biefen Ort

;

renn Tie jeigen un$ 33erfleibun gen in miifliaV ©6tter beo einer

9>rece>ften (wiewohl nur au* Xenopfton £pf)efiu* unb Bpm
leinö), um fte far laß tßoit beflfer, al* burd) ein bloßem fci(bf

»orjujUUen. Jpier foüen wir in bem ©oft einen SRenfcften,

bor: unter ber SÄaefe ®öttee erfennen. 2)a* fooann angeführte

SJioruiment aber jeigt nun, ba0 ber ©taat ber ÖJötter von bm
Jtünftlcin in bie <öp$Äre be* mcnfdjlicfcen £ebeni fo weit

$e:euTa/AOQen werben tonnte, baß man opfernbe <S6tter antrifft.

£cr (^5ei|t ber S>tcnfibarfeit mar an 3upitere? JJof ni*t gering,

uirt unter ben Surften beflfelben Weddeln na* Seiten, Orten:

unb Remtern bie «fruibigungen, bie fte empfangen , ober bari
- r

(ringen« @o flrr)n bort ©tana unb hierfür an einem 2iltar,

ange&li* be* QJaccbu*, fo fe^en fcier Catona unb SMana bec

ifae, bie Apollo ehalt, (tili vi, fo waren gewöfynli* in bett

$etnt>cln geringere <&Ötiec $ur €l)re ber vornehmeren, worüber

D'Arnaud de diis rcap. £ap. 5 einige* gefagt. (Snblid) bie

irflacuag Arilin* von einer r>ier>ev belogenen 33afe, wo ec

in btn Q56i:ern verfterfte 9)ienf4en afjnbet, fcfceint un$ jÄnjj

Ii* »iflför)tti4 unb unn6tf)tg. 3) Jpat na* Zoega de usu

et or. ObeL ®. fliü wenigftentf ein* ber vier bebeutenten

Steliof* einen S>reofuß mit ber Sortina , fo baß alfo md)t an

einen änrnpfpreiß, fonbern an ben belpl)ifd)en Sempcl ju ben/

fen ifl. 3nbeflcn, and) ofyne tiefe auebrüefliebe 93emevfuna,

garten mir auf unferm GErempfar bie beyben Raulen bloß at*

Znbeutung M Tempel* genommen ; benn e* fpradje fi* ni*C

genug au$, fo wie man es bei? ben anttfen Herfen gewohnt

ift, baß ötefer ©vepfuß f)tnten ben langer jur anbern £>eite

angebe.
f

3oega na&m am a. 0. an (wir wunbern une\ warum i&ti

JJr. 3>. nidjt erwähnt f)at, ®. XII, wo er anbete

(Ettldrungen wiöeilcaT), ba* ÖJanje bebeute bie (Einweisung
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bti belpt)ifchen Tempel* , bie €infe|ung be$ Apollo mit feinet

dufter unb ©cf>»cflcr in ben ©c(if> von 3>elpr)i, unb bem

jufclgc ließ er bie geflügelte Jigur nicht 23ictoria fern, fonbern

Surf , fo wie bie Ähnliche in ©mtfelmann* Mon. ined. £ . 53

(auch in ber neueflen franjfiftfchen Kut$abt ber Äunftgei

fdjichte III, 94). 3« Mfan legten $unct folgte ihm auch

dpr. NT\ 2lnteutungcn £. 6o unb 3oega wieberholte bassiril.

t. 2, ®. 124, m cr 9«Pögclre 3ungfrauen, bie burch

fein anbete« Attribut c$ara!terlßrt fet;en, für 3ritf faltt,

inbem er ben Bcwete? an einen anbern Ort verfchob. Sollte

man aber 3oega* €i f lirurtg nicht 6eotreten , unb bep ber Sßlt

Ctoria flehen Bleiben , o$ne baß ein eigenthüm(iche$ Attribut von

ihrju^fehen t(l (man barf nicht äbetfehen, baß bem Sttero

Sltharöbu* auf einer ©cünje 93ictoria einen $alm$weig
reicht f. 0. XVII), fo würben wir vorfchlagcn, bat Relief ad

eine SBer&errlicftu ng be* 2fpollon ju betrauten, nicht

aU Örafel i ®otte$ nod) fonft, fonbetn a(* langer, in wed

<r>cc $e|ief)ung bei ^nthutf if>n ja eben wot)l auf feine iXßetfe

verherrliche höt* 3nt 3«nern oet? Rempele? wohnt g(eid)fant

bie eehermaje(Ut; aber in ben fallen am Tempel begrüßt

ben QEintretenben, ber mit ©efang bie €rbe erfreut, bie @iei

getfgöttin, unb Qiana unb £atono ftnb von ihm unjertrenm

liehe Begleiterinnen im belpl)ifc&cn Tempel. £em 3eu$ fdjwebt

SMfe auf ben Jjanben, ber gitteren «D?aje(tat be* Sänger* ift*

ongemeflener, baß fte in gleicher <Sr6ße unb in gefelHgerem

CDienft if)m gegenüber fhf)t. ©en ©ieg fee* 2lpo0on af6 ®hnt

9er f)ervormr)eben, formte man vielleicht burch bie Erfahrung

veranlaßt werben, bie fiefo überall barbietet, baß ba* Göttliche

te* Q5enie* nicht immer vor gemeinen 93er(tanbetfrWten gei

hörig unterfchieben wirb. XpoQon aber , als bie göttliche Äraft

ber $oe(ie, (legt am €nbe Aber ben, nur bureb eigenen Söorfafc

unb Srofc, aber nict)t burch innern Beruf geflüfeten 2Jerfuert,

linb wirb freubig anerfnnnt. 2iuf anbere ©eife würbe fleh

fd)\verlich bie %btt bed äünfiler*, bem ba$ Sinnvolle fein

tnifmcvffamerer Kenner abfprec$en wkb, GefUmmen laflen.
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2f6«r wir jmeifejn nocf) fc^r , 06 überhaupt »ictoria, mit

®. XVII behauptet wirb, ben @6rrew £ibation airtgicfie,

unb in bem nieblid) bienftbaren 2fnftanb erfd)eine, wie oic bicc

»oifommenbm Sigurde«. SBer libirt, beut f^lt, fte gtot;

bet ift unterwärflg, fic tarnt überall ftolj fepn, fel6fl auf bt{

fechten ^upifere fte&enb. ffiir mörfveti batyer (über mit

3oega an nch nun, baß 3ritf
# im fttamen ber ©öfter, beit

2fpeHon c&re, nur nkf)t tt)n a(* belpr)ifd>en $ott überhaupt,

fonbern m ber befonbern S&ebeutung alt (Sott ber Baute.

9iod) haben mir §u bemerfen, baß mir ber €ifiArurtg

(@. XVIII) beä SCjfUfp be9- »itMfelma«n mon. ined. f.öo, baß

2fpo0t> Äitrjaiobu* fep, bem jmep »raueit Irbirtn, nid>t

beptreten Knmn. £in ?loollon bep Xbmet, auf bem Seifen

ftgenb , bte Saute |ur Jjanb , ift in $Uia £ubot>i(i ; (f. £it r*

fci(berfmd) £. IV, 6.); von biefem unterfefceibet fidj |ene Jiaur

tnerf lieft bureft ba* Uneblere unb Sanftere betf 2fn|ug$, be*

§ü)e*, ber ganzen ^Bitbung ; vorjügltcft aber (aßt bie <5eftmucf#

(oftgfeit be$ Jpaai'c fle rttcftt für 3poüon nehmen; ade* paßt

mcftr auf örpfteu*, befonberd a6er ber unten (tiüfreftenbe unb

laufeftenbe tiger, ber nid)t von weitem einem J?unb, ober bem

Cerbenis qlcicftt, ben SBincfelmann wollte. 5>ana'iben flnb bie

bepben grauen vor bem Örpljeuö freilieft roofyl nieftt, fte würz

ben 6e|etcftneter fepn. Sibarion fönnte bie eine ju bringen

fefteinen, boeft bie anbere nieftt woftl; benn fte r)ä(t nieftt ben

guttus, unb nid)t, wie biefer gehalten wirb, fonbern ein

«£enfelgefaß. Ob grauen gemeint fepen, bie von iftrem QJe/

fcftdft ablieflen , etwa bem SSafiertragcn, einem in Gkiecftenlanb,

unb befonbtr* in Seiten , bie $>runnenleiturigen nieftt verflani

kn, feftr cjewbbnlicften QJefeftäft, ba< bie grauen in bie €m«

famfeit be* ©albe*, wo Orpfteu* (ingt, bem $lger naft, gex

loeft ftatte, um iftm *u laufeften, welefte* in bepben, befonber*

in ben Äöpfen allerbing* au$gebrficft |u fepn fefteint, ober ob

ber 3ufammenr)ang be* ©anjen vielleicftt nicf>t mit ©ewißfteit

fterau*$i!bringen fep, baröbee wollen wir feinen Suafprucft

tjnn. Ratten wir ti erraten , fo wäre bie große Sinfacftfteit
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in bet ©arfrenntrg ju 6emerfen. $er Äunfller f;dtte, um

auf bie Jpauptfigur alle 2hifaucffarafeit }u (enfen, au* ber

gan&en lebenben Statur nur 5if |weo £vtrcrnc, in ^eiug oiif

Gfbpfttibuttd b« Sonfunfl, grauen unb den tuefifdjen Siger

|um ?tuff)oic()en gewaf>lt, Urft) nicht, tote man eft bemerfr;

Uber bem QVtfreben, ©eföidjte barjufrelfen , vergeffen, fid) an

Da** ®ünftig(re fdr ble $tafüf ju (alten, menf<f>lid>e Siguren,

grauen unb «Dianner ver&unben. ®enn man |Ub benft, wie

angenehm in 3talien unb ©riedjenianb bie SBaffertragerinnen

nnter ben bergen , ober an $Ba(bbrunnen oft ben SÖanberet

öberrafd>en , fo wirb man mit bem Äünftler nid)t un|iifrubm

feon wegen biefer Bnbeutung. ©a* QJefiß ber einen von be?i

ben grauen fann, wem ti beliebt , mit ben in fcart&olbp*

fKeife nad> ©riedjenlanb, $af. 4, d. e. f. a6gc6Ubeten ©ei

fallen, worin bie S&effaüföen grauen getttynlty. Da* SB äffet

§olen, vergießen.

«

Biographie Napoleons des Grofsen. Entwor-
fen von J. Chr. Freyherrn von Aretin.

1

Wien 1810. In der Geistingerschen Buch-
handlung in C omm issio n. ^5®. (lfL 24 fr.)

•*» • *' •

SB.,. or)ne r)6r)ere gorberungen an einen fciegrap&en |u

madjen , in ber AArfe (ld> eine Uebertfcfjt be* allgemein ©ei

rannten au* bem Ceben Napoleon» reifet äffen will, bem mag,

tiefe (Sdjvift (betf 23erf$. ber $lane 3tnpoleon* unb feiner

©egner) genügen. ©er ©ruefer t>at inbefj biefem SBerfe eine

€igent&ümlid>feit baburefc gegeben, ba§ er bie fctgennomen

mit beutföen Settern in ber lateinifc^en ©^rift be* Uebrigen

au*gejeief)net hat.

t3n $, 53 (ttfttt). V, $. 10) 6. 106 3. 4 ». u. U ein $un»nig tf. im $iuidni§.
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Miloloaje, *iflorw, «Wae Sireratur tsn^ Jtunfl.

©ritter 3a$rgang, 3»5lftcö ^eft.

<Dl. Sulliu* (Sicero** fÄmme(ic$e Briefe, ü&erfefct
• unb erlaueerr von €. ©f. ®ielanb. Srfter

SJanb XXIV u. 5i5 ®. mir Cicero** ©ilbniffe,

geflogen von Jp. £tpä. Suvicf) 6 c i> *<?cinrid>

feeßner. 1808. 8. 3weirer ©anb. 621 6. mit

9)ompejtt< ©tlbniffe, geflogen von JJ. £to*.

1808. ®r irrer fcanb. 5s6 ©. mir 3u(. CAfari

©ilbniffe, geflogen von «ip*. (10 fl. 40fr.)

ie ©riefe Cicero* jtnb in fo t>ieffacftec J^infidjr f<f>4&6ar

tmb er)rwärbig, baß eine beutfefce gefcfjmacfvolle Ueoerfefcung,

woran e* un< bt*r)er ganj gcfer)le r)at, *;nfrrcitig ein r)öd)(r

angenehm <*5cf4>enf ftu jeben $>eurfc$en feyn ivirb, unb muß,

bem bie ©ilbung be* QJeiflc* etwa* wevtr) ;ift. 2>cnn biefe

fof!6are ©rteffammlung i(l bem ©efcf>i*ttfforfcf)er unb ©taattfi

manne fo wichtig alt bem <Pft;d)ologen unb SRcnfifjcnfenncr,

bem ©pradtfenner fo intereflant al* bem äririfer; ba ade au$

berfel&en ben SQorratr) ir)rer Äenntniffe unb 2ln|Id)tcn 6eii<&tt:

gen unb bereitem Mnnen, unb ba (ie bie mid^fldftcn ©riefe

be* bentoärbigen Sttanncä vom 3ar>rc 6(15 an, bi* furj vor

feinem $oöe, ober bi$ $um 3ar)r 710 naefc (Erbauung SKonU

ra fid) faßt. ©d)on ba* OlUcre^um fefea^te tiefe ©ricffammi

lung, bie wir, bev ©age nadj, feinem ffrcygelafiencn, bem

ftio. r. 2.12. 11
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$iro verbanfen, unter anbern in bifrorifeber Jpinfidjt außeror;

bcntltd) , tri« au* bem Urteile beö Cornelius fftepo* in vita

Attici c. 16 fytnfojtgliefc hervorgeht. $ie n«u«r«n Seiten, be?

fonber* feie b«r SSBieberherfhüung ber 5Biflfenfd)aften , flnb bem

2lltertf)ume hievt n um fo lieber unb getreuer nachgefolgt, ba

fle rtuef) in berfelben £inftcht bie @<häfcen*tt)ürbigfeit biefer

Sammlung einfeljen. SDie benfenbflen unb einfichMvollfien

Äöpfe ber legten breohunbert 3al)re fyaben baf)er fafl ohne

3lu*nabme btn hohen 28ertf) biefetf 5Ecrf* anerfannt, unb

nach Sffiürben gepriefen; benn bie Ciceromaffig«*, beren ca hin

unb trieber im 2Utertf)ume, wie in neuern Seiten gab, bie

3) i 0 C a f f i u I unb bie SBilliom SB e t m 0 t l) haben

wenig Nachfolget in if>veu leibenfehaftlicben Jjjerabmürbiguna,

Cicero* gefunben. Unter biefen UmfUnbcn fonnte un* in ber

2b«t nid)tö Erfreulichere* begegnen, altf baß ein Sttann feine

fOcrbienfle mit einem neuen vermehrt , unb un* mit einer

Ueberfefcung aller Briefe Cicero* befd)enft. £>er geiflrcicbe

Ue6erfefcer urteilt in ber fd)6nen SBorrebe, ber man bie fünf

unb (tebenjtg 3o^rc be* SSeif. nod) nicht anficht, von feiner

Unternehmung fo befd)eiben — quo doctior eo modestior—
ba0 ber Jfcntifer, faütf er auch mit^chneibc/ unb $>renntt>erf#

jeuge trofylgerüflet , unb feft entfchloffen , tüchtig }u obelifiren,

hcr|ufame, (td) ganj ungeflimmt fühlen mußte. 23on bent

2£eife felbft urtbeilt er: „Unter aßen ©cftriftflcOcr« ber

Qkiecben unb Börner i(l feiner mehr bearbeitet unb bcnu&e

trorben, alt Cicero; unter «JDZoriabe» , welche feit mehr alt

breohunbert 3ai>ren einige gelehrte Cvjier)ung genofien f)aben,

flno mtyt nur SBenige , bie nid)t bie ©runblage ihrer

Q> i l b u n g it)m ju banfen Ritten , unb e* gibt vielleicht fein

untrüglicheie* Scuten einer glücklichen unb liberalen 9?atur,

eine* gefunben, unb §u härterem (Sefühl be< eckten <£chöne:t

unb ÖJuten ge(Timmten innern <3innc$, all ber ©rab be4 <&tt

febmaefe*, welken ein 3öng(ing an ben SBerfen biefe* größere

SKdmer* finbet, ber an üppiger ftüQe fo vieler von SKutiee

Statur an (hui terfehiutnbeten Öaben, unb an f)tdfftt äufc
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bilbung berfelbtn, bi* je|t no* «einen feinet ®(eic&en, ger

fd>weige einen Aber ftd) gefer)en f)at. SiSenn unter bem ganzen

97ad?laß M gelehrten r6mif<ben airertrpumä ben Schriften

(Eicero*, im ©anjen genommen , unftreitig bie erfte 2 teile

gebä&rt, fo wirb e* bem Ueberfefcer ber ©ammlung feinet

fammtlid)en auf un* gefommenen Briefe wenigften* ju verjeü

f)cn fewn, wenn er fid) ju behaupten getrauet, bag biefe Briefe

für Sefer aller klaffen, jumal in ber Seit, worin wir leben,

nid)t nur ber a n |1 ef>e nbfte unb u nterr) altenbfte, fem

bern in mehreren SRücf (lebten fogar ber g t m c t n n ü (M td) ft e

$f)ctl feiner <§d)riffcn (inb.
c<

953 ir empfeblen biefe SJonebe

Gebern, ber fid> einen eckten ©eifretfgenug oerfdjaffen will.

«Boro SDruef ber 3eit beengt, jog (leb ber löcif. in bie 3bee

^ui-ücf , in eine anbereSBclt, unter «ättenfdjen , bie (angft nid>t

merjr waren , unb wafytte fid) eine fd)were unb müfyfelige

2frbeit, bie be» affem bem boeb angenehm war, unb feinen

biäfyertgen @tubien fttifagte. *£>ieju warb bie ©efcbaftignng

mit biefer ©rieffammlung vorgewogen , bereit Heber fefcung am

i. 9>oo. 1806 begann, unb fo anftaltenb fortgefefct würbe,

bag am 26. «D*Är$ 1808 bie er(ten jweo ©anbe an ba« 8id>t

treten fonnten. €ie umfaßt alle ©riefe Cicero* an feine

freunbe. £tne bebeutenoe ®<bwierigfeit ber Ueberfefeung

bcjlanb in ber f)öd)(i wiberfmnigen Enorbnung, in wetzet

biefe ©riefe auf un* geeommen find, bie fafl berjenigen gleist/

in weiter bie ©riefe in $riebrid)* be* QJrotfen nacbgcCaffenen

Herfen geftellt finb. <8(eid>wof)( mufjtf bie el)ronologifd>e

Orbnung t>orge|ogen werben. Sunt (Blßef war Carl ®igo#

niu« im fe**jel)nten 3af)r&unbert febon auf ben ©ebanfen

geeommen, ftd> eine Sabcfce ftu entwerfen, welche bie chrono«

logifd>e $o(ge ber ©riefe enthalt, unb unter bem Sftamen be*

9Uga§joni im guten» Stnfe flef>r. ©Jan l)at aneft bffannrlty

fa)on 2(u*gaben, bie naa) biefer Sabeti« eingerichtet ftno.

Saß tabeß biiwtiUn 5ß?iUCöhrlid;f citen in biefe Xnorbnung fid)

eingefallen r)aben, unb bag t$ nicht feteen febwer fei?, jnr'

aoobiftif<*en «#wiftcit ^runter *u jelangen , *erftefrt fty von
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felbfr. - SSir »erben weiterhin ein ©cnfpie* bavon \u 6etra<6ten

r)aben. Uebrigen* benufcte ber eftrwarbige tlebecfe^cr öfle

bie beften Jpulfömittel , wel*c vorfjanben fmb, einerfeit* bie

Commcntare von SKanutlue* an bi* auf unfere Seiten, Jjerab,

unb anbernfeitd bie Ueberfe^ungen von *Diongault, tOJelmotf),

JDamm. ^ier haben wir be* feel. «profeffor* unb SKector* jti

«Diagbeburg, (Slia* tatpar SHeidjatfc* lleberfe&ung ber

Briefe an ben 3tticu£ nid;t crn>df)nt gefunben, weld>e biefee

würbige ®rei« vom 3o&r 1780 an in ber r)ailtfcften SÖaifen/

l>au*bud>r)anbiung f)erau* gab. ®ie bat vieaei<f)t rne&r Sßerfr)

alä bie Ueberfefeungen von fföongault unb 5Dtetmorr), wenn fte

gleiefc nic^t gefdrniacfvoll ift. Uebrlgen* i(l JJrn. SB. 2frt, bic

2llten |u üoerfefcen, föo» befannt. Sffienn (td) au4 btaretle»

roe&r auf im ^ejete finbet, fo fommt bieg nur von Nr »o&U

meinenoen Äbfic&t her, UnbeuttitfcfeiC $u vermeiben , unb Heini

£iicfen, weld)e bie greunbe, an bie ber Q&rief gerietet mar,

k(cf)t )u ergAnjen mußten, mit einigen Korten au*$uffltten.

BieUei^t ruf)rt eben ba&er r)ier,itnö ba tine gewiffe ©rette

M Huibtuät, bit aber mir bann auffaßt, wenn man ben

Ztxt feü)(t,jur «Oanb nimmt 3>a£ alle* üvrigena in einem

flamf*en etile vorgetragen fev, baß wir untf auf bie Sorrect*

$ett, welcf* fa(l burd>gef)enb* in ber Ueberfefcung fterrfdfc

mfr wenig ui guie t&un (innen , !urj|t baf; wit in JMnfutt

ber Cfeffttl bee*©iction btefe wtelanb'föe tleocrfefcung jrber

fremben vor^en börfen, »erben bie Sefer f<fcon e&ne tiufert

Erinnerung glauben. fceo einem SBerfe biefer 3frt mdefein |n

wollen, ta ten wir für unanfränbig; womit wir inbeß nlefie

leugnen wollen,- bafl nicht geiler unb ©erfWße (rate finben,

foUrje, von benen £oraj fagt: qua* aut inemia fudit, Aut
kumana parura cavit natura. in £ittftcf)t ber lieber*

fefeung ein anbere* Literatur blatr $ievon fd>on fcepfplele gege#

ben &at, fo galten wir und babeo um fo weniger auf. 2Bofl<

ten wir bergUt«en «eine fflecfen aufluden, fo würben wir

im JDeutföen |. bie 3u*brücre mißbilligen: I, ©.708
Wein ganjc* Qene&men iß fo getempert, — biete allen
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iWfltftt «itf , — id> fannbirnid)t «erholten, — ©orge&u,

ftarc für, — wir würben je er;er, je lieber für wot)lfliw

genöer hatten, alö je bdlber, je lieber, — unb bic 2fllite*

rat ton (I, i5o), ba er fo färbtet) ju«oe *or ber ganzen

S&ärge»gemeinbe — etwa* f)art flnben. ©elbfl frembe 2Öetu

Clingen würben wir bann Obel ifiven ,
I, 0. 4i3 unb e* ift

mel)r au« Smdjf —• baß — , welche* bn$ fran^6fifd>c c'est plus

decraiiite qu'il —, i(l / ober / II, 208 bie il)r atibern ©rieben

avXkdßotvq nennt, que tous autres Grecs. — 3>aß Cptfltl

riet fiatt Spifureer »orferamt, ifi wof)l nur edjulb be*

€efrer*.

2fußer ber breite unb 9ti*ttgfeit ber UeberfefettagV wel<$e

wir mit Stecht türmen Dürfen, bat ba* SSerf nod> einige

£igenfd)afcen, weldje nicf)t weniger loben«wurbig (tob, unb

ber ®e(ef)r famfett M liebend wurbiflften @reife* $f)re mad)eiu

$af>in gefj&rt |uerjt ber cf)ronologifd>e Bu^ug au* Cicero«

«eben*gefd>i*te , weiter burd) alle bre? ©otibe ala Sinlettung

|um 33erftanbniß ber barin enthaltenen ©riefe fortge&r. 3n
ben erften jweo ©anben, welcfce bie Sörtefe vom 3al>r 5tt5

bi* 69g incl. enthalten, gef>t (tiefer JMfMg and> nur fo'weit;

im brieten ©anbe erfireeft er fid> bi* jum 3a!)r 700. 2füe

biefe ©riefe ftnb in ad>t ©ücfcer eingeteilt. 4f(«bann folgert

fitine Änmerfungen unter bem $erte unb weitlauftige Sftoten,

bie jebem ©ud)e angelangt finb, unb ton benen man im

Allgemeinen weiß, wa* man $u erwarten l)at, wenn (ie 3Bici

lanb gefefcr ie6 en. ,

Sßir wollen jebod) u6cr btefelben einige ©emerfungen ftinfn»

fflgen. 3m jwepten ©riefe folgt JJr. S5. in ©eftlmmung ber 3Euu*

Hn, wie im ganjen ®erfe, ben Angaben ©artrjelemo*. €r

nimmt alfo bie attiföe ©radjmc unb ben rbmifd)en Qeitariuf

für gleicfygeltenb an , 1 Denarius , ober 4 Sestertii= 5 <J5gr.

4W Sfta* ber bkfter'fcfcen Safel ifl 1 £>rad>me = 18 ®ou*,

•ber 5 ®gr. 4 */$ tyf., 1000 Sestertü alfo, ober 1 vSe*ter*

tium ss3 83(1. 20 .va\ nad) bem 3»an$ig t Q>ulbenfuf,e , ober

=3 100 (f. nad; bem SSicrunbjwan|tg 1 ©ulbenfuße ; weil
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biefe lefcte Q&erec&nung runbe Summen gibt, fo nimmt tr

flc burcfcweg an. CDemnad) flnb 10,000 Sestertü = 1000 ff.,

100,000 Sestertü = 10,000 fl. , 1,000,000 fU j=s 100,000 fU

SDiefe lefcte ?lnnaf)me tfl fef)t gut, unb flimme mit 3tome' bc

i
#

3*le jiemlid) genau ftbetetn. ©reffe* metrolog. tafeln

®. 3i5). SDenn in ben Sauren 56o — 717 u. c. betrug ein

Sestertius 1 ©gr. 3 5/7 <pf. , 6er Siorf §u 6 ©gr. , unb ber

£aubtf)aler ju 1 $f>lr. 12 ©gr. gerechnet. Rechnet man nun mit

«Home' bc V%4it im 3>urd)fdmitte 10 Sestertios |U ia ©gr.

,

fo würben 1000 Sestertü ober 1 Sestertium = 5o $^lr. in

@olb betragen, welche 100 ff. tr). ungefähr gleich jtnb. 3m neunten

Briefe I* 2*. i36 (ad Att. 1, 4) ift bie eteüe: Libros

tuos conserva , et noli desperare eos me meos facere posse.

Quodsi as.se quor , supero Crassum divitiis, atque omnium

vicoa et prata contemno, fo ubetfefet roorben : >3 <£i'f)Qlte

mir beinc t&üd)er, unb verliere bie Hoffnung nicf)t, bog icrj

fie |u ben meinigen werbe machen fonnen. ©ringe tefr et erfl

fo weit, fo bin id) reifer alt (Eraffut, unb ftr>e auf alle bie

großen 3)&rfcr unb £änberepen anberer Ceutc mit $8erad)tung

^erab." J&ter wärbe vicos, n>ie föon Sftanutiut ridjiia,

bemerft r>at , beffer buvtf) ganje ©tabtquartiere |u üben

fefeen fenn; befanntltcfc r)atte Sraffut jur Seit ber fuUantföcn

QOrofcuiptiott aanje Cluartiere 3voms angefauft, unb mit ©ei

bauben verfemen, bie er wieber »erfaufte, ober vermietete.

<S. deiner« <55efcf)td>te bet tterfad* bef Bitten unb «Staat*;

txrfaffung ber SWmer ©. i33. BUein bie cjanje Stelle ifl

fdjwetdd) richtig; 6efonbert iß omnium vicos et pr. verbdd);

tig. 2Ba&rfäelnlid> fteeft frier ein ©ert au* einem unt unbei

fannten $id)ter, vermutfolid) aut einem Sragifer; bergletcfcen

f)ie unb ba noch fteefcn , ofrne baf, ftc bafür anerfannt, unb

alt fo(d)e abgefegt flnb« £>ief; füllte SBa ffenber gf), unb

fd)(ug vor: supero Croesum d. a. Alcinoi lucos et

p. c. 2fbet bie SBeränberung ifl viel }u gewagt, unb verbeffert

mer)r ben Cicero, alt ben alten Xbföreioer. $Me furnier ige

etette U e. 197 ©r, 22 (ad Att. 1 , 18) vcrgl. bie 3fnm-
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®. 3il ff.
Metellus non homo, sed littu* atque aär et

solitudo mera &at aucfc &ier fein £id)t erhalten. Sföeteüu*

par ficinf) nid)tt)icf)cr. „3>u, mein TttticuS , fagter, biftni*t

|>ier # unb mein Sauber tft aud) abwefenb: nun bin id> gan|

einfam. 3>ann folgen bie onkogenen ©orte, weUfje nad>

ber gemeinen 2mtt fo wenig Cinn geben, baß J?r. ß. fle

goni auflgelaflen ^at, 3n ber 2inm. eifüvt er fie fogar fär

a,anj unheilbar, 3öie, wenn Cicero aud) hier einen S3er#

aud einer $tag6bie, etwa bem $&Üoftet be* Xtciuf , bec von

eopf)oft:* Sragööie beflel&en Ramend eine frei;e Bearbeitung

geliefert fjatte, eingerüeft fyatte? 3?ad> feiner GJewoftnhcft bei

gr.ugt er fidj nur in folgen gallen einen $()eil öes S3erfe$,

ober ber Stelle be* SN^ter*, bie er im etnne f)at, anjufu&<

ren, überzeugt, baß fein greunb ba* Ue6tige (eid)t $in$ufe&cn

werbe. IDiefe Erinnerung an Cicero* <$ewof)n(cit gibt ber

0tcfle ba* ge^rige £i<$t. 9*un ^reiben wir: Me tellu*!

non homo sed Uttus atque aör et solitudo mera — wo

cingunt ober bg(. |u ergänzen i|J. Söeo Me tellus ifl entweber

habet ober bgt. |u fuppliren, ober es tann aud) ju sed la-

tus — weiche* bann weitere €rflarung von Me tellus ifl

,

gebogen werben. $>ieg ledere fdS>eint befler. $iefe ferner;

fung, bie 9iec. feinem €remp(are vor langer Seit beugefd)iie*

6en hatte, fanb er nadlet* au$ i» ben Memor. de l'Acad.

des Inscr. Vol. IX, ©. 52 f. ed. Par. 1736. 4., WO fie

Gull, de la Boissiere de Chambord Wannt gemacht, m,r

ber metriföen 93erbefferung sohta* meia. ©ef)t fcblcd)t be;

weiöt man au$ Cic. Ep. ad. Att. VII, i3 non hominem

sed scopas solutaa, bag non homo fiel* im veracfjtlidjfn

emne fte&e. UnferJ SBtflen^ f)at feiner ber Commcntatoreir

fciefer S3er£efferung gebaut, am wenigflett €rnefii, bem üben

r)aupt bie Bemühungen feiner 3*it0enoffcn um bie $erte*6etiaV

tigung be* Cicero fafi ganj fremb geblieben (Inb, 0>ie ©telie

aus &opf)ütUt (Ii 5Ö5. ad Att. 2, 7) xdv vnö axt/p

llvxvd^ uxovnv T^exadps svitovcrri (f^nvl Wirb von Jprn.

©. fo Werfest: »fceu fiterem ®inn ben Sfcgen plafc:n |u

»
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f)6ren
; " wo v*b oxiyri aulgeiaffen if*. 9SoCI(l5nbiger fler)tn

biefe SQerfe bei; Gruner
5

Fragm. Soph. @. 657. SBergl. Valcken.

ad Eurip. l'hoeniss. 176. Tihull. I, 1, ^5, tmb bort

•£epne. ©er eine recht fteife folgerechte Ucberfefcung tiefer

Söcvfc \u iefen begehrt, bem wirb £>ufd) in feiner Uebetf. von

«Sftlbcletonf L ife of Cicero T , @. 480 genügen. — £ie

©teile ad Quint. Fratr. 1,3. 1. *öanb biefer lieber. 45o

mit ber 2lnm. 5oq ff., fjat ir>re ©chwierigfciten. Cicero

beantwortet einen ©rief feinet ^t^igen eigenliebigen <&ruber*,

inbem er ol)ne 3tifammenf)ang bie einzelnen ^nnete heraushebt,

welche eine Antwort }u verbienen fcheinen. 3uf bie Vorwürfe,

welche Cicero feinem Stoiber gemacht hatte , unb welche biefem

fef>r unangenehm gewefen waren, 6cjief)t (ich folgenbe Stelle:

Cetera fuerunt in eadem epistola graviora quam vellem,

öföav xäv vavv et anal; Savelv. Maiora ista erunt^^teg

wirb beutlicher, wenn man nur ba$ bpbav tolv vavv richtig

faffet. (Ein <2 efrifftfea pitan aitö Sihoouä, von einem £tuvm

überfallen, fagte: 'AXV o> IIoTeitfav, l<r&i 6(>Sai> t«v

xaTafrcow. Sed tu, Neptune, scito non haue navem te

nisi rectam demerstirum: nach ber SBerbefFerung SBalcfenaer*

ad Eurip. Hippol. 5o.j , £5. 196. A. Aristid. Oiat. I.

Rhod. T. II, e. 346. c. 3n ber 58u(gata flel)t taä» ort unb

xaTa^o-w. 2)enn xara$iba& i(t ein $>rucffehler, ber fien,

wie e* fcfjeint, von öicroriu* herföreibe. 5ßit biefem 21u«i

fpniche (aßt fich bann bie folgenbe im Ältertfwm beräumte

©teile betf 2Cefeholu* Prom. vinet. 737 nach ®<hüfc. 2fu*g.,

wovon h»«r ©orte a*a5 Saveti; angeführt werbe»

(Keffer i(t$, einmal ftevben, af* fein aanjeä £eften übel |U

bulben), fer)i* gut in Serbinbung fefcen. £er 0inn t|t: „ ba*

Uebrige in bemfel&en ©rief ift heftiger abgefaßt, al* ich wänfehe:

©a* bu vom vichtig fegelnben Schiffe unb vom einmaligen

Sterben fagit, taß tft viel ju groß für bie <£acf)e, unb fann

hiev feine 2lnwenbung finben ; benn mein $abel war (6<feft

liebevoa u. f. w." Stimmt man biefe ©teile fo, wie jfe

benn, wenn man nicht gevaoe r>ict 9iacf)|cl ftnht, nicht wo$C
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«nber* gefaßt werben fann; fo ftefjt man, ber auf6ranfenb*

CLuintu* tyatte feinem trüber OTaiattf bie Söorwüvfe, bie tfym

fcerfelbe wegen naeWfiiger Verwaltung feiner CProvlnj äfften

nid)t mit Unrecht gemalt, Außerft übel genommen, unb babep

jene 93er je gebraucht, inbem er ftu «erflehen gegeben, er wolle,

man tnftge, feiner ?lmt0fühtung wegen, toben, wie man wolle,

"einen SBeg wanbeln, unb wunfcfce (left lieber ben Zob , all

a§ er ftd> immer unb ewig tabeta unb fdjelten laflen wofle.

)aß bie *orf>ergel)enben 2Borte mit biefen in gar feinem

3ufammenl)angc ftefyen, «erfleht ftd> nun wof)l von felbft.

Tin Jöetberbniß unb €infd)iebfel Den blefer ©teile fönnen wie

alfo gar nitfn glauben. Uebrlgen* ift bie wielanbifcfoe Entner*

fung, a(6 ein 93erfiid[> betrachtet
, Staffel $u l&fen, unb in eine

(tecfounfle ©teile 8id)t ju bringen, efyrenwertf). 0. 490,

Nro. 46 ift bie Sftote Aber bie agrartfefoen ©efe£e nicf)t befrie*

fcigenb. Tippian B. C. 1, 7 ff., na$ ®<&wetgl)äufer$ 2fu*g.

gibt bie befie 2tu*funft unter ben 2f(ten, unb JJcgewifd) bie

fcefie unter ben Beuern, bo$ ntdjt jucvfl , wie et behauptete. —
©el)r vielem übergeben wir, ba «£r. ©djäfc in feiner Ausgabe

ber Briefe auf bie Ueberfefcung fefton beflernbe Stücffieftt ge«

tiommen hat. 93or aflem jogen bie 2lu0flellungcn, welchen

(Bcero in ben 2lnmerftuigcn fcr>r oft auSgefefct ift t unfere

2lufmerffamfett befro febljafter auf ficf>, je mc^r wir ton bec

J?ocbad)tung überzeugt waten, welcfcc S$t. 23. in ber SSorrebe

fowofyl, al$ an vielen ©teilen im 2ßerfe felbft, gegen ben

Cicero an ben Sag gelegt $at, unb je lieber es tf>m felbfl

fcon wirb, wenigften* einige Jlecfen von betf großen SBannc*

(Eharacfet abgewtfd^t, unb fomit einige 3 weife l unb $5cbcnf*

liit feiten gehoben |u fef)en. JpStte er bie löblidjc ©itte ber

Galanterie auefj fjicr bcybetyxlten wollen, womaefc er mcfjc

al* einmal ben fo DeucMcn al* llebenfwürbtgen SJcrt^cibigeL- >

ber angesagten Unfefjulb gemacht fcat, unb wobur$ bie 3ui

lien unb JaufHnen M 2fltert$umtf in unfern klugen fo viel

gewonnen $aben; fo würbe er, anfhtt fiefr nie$t feiten auf

M gaUfutfjtigen SRefotot&* Gelte in fölagen , vielmehr feiner
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eignen fdjöucn SJBarnung ($f). 2, <&. 496) ein geben f, ba*

panier gegen btefen ^Britten ergriffen f)abe». alle* forbert

un* ol]o auf, wenigften* Einige« jur C&renrettung beojui

tragen.

©.I, ©. 478, 3nm. Nro. 34 verbenft J&r. SB. e* Cicero

ttid)t wenig, baß er geglaubt &abe, €fo6iutf / fein' Sobfeinv,

werbe ftcf> eine ©efanbfdjaft nad) Armenien gefaUen laflcn.

OTein S:v. SSS. fdjeint nidjt baran gebaut }u f)abcn, baß Clo<

Diu* in Cicero* 2lugen ein elcnber SKidjt war, unb baß Cicero

fid) ® tÄrf e genug |utrauete , burd) Jpulfe ber Gewalthaber , bei

fonber* be* vPompejud, ben er für feinen fer)r trauten Jreuno

(alten mußte, einen .Stampf mit Clobtu* 1 tif>mlid) unb letdjt

ju befielen. 3>a&ee bie luftige £aune, in weldjer biefer ©rief

abgefaßt (ff. Jpatte hingegen Cicero, ber vor furjem fAr einen

SSatcr be* SQaterlanbe* iffentlid) erfl&rt war, ber <Pompeju*

öffentliche^ 80b in Senate genoffen, ber nod) immer Urfacbe

^atte, feine* fclnflufie* fty *u rühmen; f)dtte er gegen ben

Clobiu*, biefen enroue, eine enrgegengefefcte ©ejtnnunt, gex

r)a6t, fo f6nnte man vielmehr fragen: wie ging bieß ju? 9?o$

weniger gef&Ot e* im*, baß J&r. SS. auf bie älatföereo, baß

Cicero mit feinen Codegen im Confulate, C. Timonilf

einen Vertrag gemalt f)abe, vermöge beffen berfeibe if)m

einen tytil ber Ctnfünfte ber reiben <provinj SSRacebonien

abgeben foHte, einen Vorwurf gegen Cicero $abe grünben

tennen. C* finbet fi« niaV* in ber ©efaicfcfe, biefe* «KAf>r*

d;en , von fd)lcd>ten denfeften trfonnen , |u vertfyeibigen , alle*

,
bagegen, e* in feiner ©löße barju|teüen. Sbcn fo [>arte bic

3*ote e. 3o8, bie, an ftd) betrachtet, fd>6rt ifl, ein gan) anber

rc* Bnfe&en befommen , J)Atte Jp. SB. be* Sftanutiu* 3lnmer/

fung berjerjigt, baß bie SRitter überhaupt burd) ba* ©efefc,

weld)e* ben gittern &elb |u nehmen «erbot, fid> gar niefot

jebunben glaubten, wie gleich au* ber «Rebe Pro Cluent. c. 55

betulid) genug er&ellet. &. 472, Nro. ß3 billigt e* £r. SS.

{war, baß Cicero fid> vor Cato unb ber <5$c|d)id)te gc freuet,

iabelt e* aber, baß er fl$ ni$t vor fi$ felbfl gefdjeuet
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ha6e. 2(Hcin Wirb benn biefe £d)eu baburd) au<5gcfcMcffen,

wenn fic, jumal in einem trauten Briefe, wo ^auptf&*«4

von politischen fingen bie Stebe war, nicht namentlich angei

filfjrt wirb ? Vnius rei positio non est alterius exclusio.

e. 276 tabelt £. SB. ben Cicero, tag er felbfl gefiele, über

den $ob feine! öorlefer! 0ofttl)eu! ficf> arger gegrämt }U t)abenA

oltf ein @clav *u verbiene» fcheine (©. i5tt ad Att. 1, 12).

Mehercule eram conturbatior. nam puer festivus, ana-

gnostes noster, Sositheus decesserat, meque plus, quam

servi mors debere videbatur, commoverat. ,,2lud) bin ict)

in ber £f)at nicht rut>l(j genug ; — benn id) f>a6e in biefett

Ilagen meinen SJorlefer ©ofttfycu!, einen fehe li?ben!i»urbigeit

Jtnahen, verloren , unb fein $ob r)ar mich mehr angegriffen,

a(ö ber $ob eine« ©claven vielleicht tyun foHte. « — €iit

©chriftfleHer ifi in ber $ hat fer)r übel Daran, trenn er ft$

nach foleben einzelnen 2lu!brücfen, bie mehr als eine ©elte

haben , meiftern , unb barnach feine ^ununirät unb $^i(ofoi

pt)ic beurteilen laffen muß. &ann bieß videbatur ntcf>t bie

gemeine Meinung bezeichnen , unb muß e! nicht fo genommen

Werben, wenn man anbere 2u*bräcfe Cicero! Aber bieß 33er;

h*ltniß Damit vergleicht? Wws fiel babeo Jprn. fiueber ein,

»eldjer in feiner ©efchichte ber vornehmflen 936lfer ber alten

SSSelt im ©runbrific ($>rauufchweig 1800. 8.) ©. 353 fagt:

„Such Cicero fpricht von feine! $*ter! $ob mit viel) if eher

G> cf A t> II 0 f i q f cit." Söte Stelle frec>r in einem Briefe an

6en Xcticu! 1 9 6 (Vol. I, ©. 7 ed. Scbütz. ©.I, ©. ia5 ber

tvielanbtfdjen Ueberfefcung.) Pater nobis decessit a. d. VIII

Kai. Decembr. „Unfer SSater ifl am fi3. 3>ecember (686

nach Erbauung 9tom!) mit $obe abgegangen." SDiefe furje

Qtajeige führt auf bie natthlichfre SSerrauthung, baß ttetfeu*

fleh nach oem Saturn erfunbigt hatte. Stttcu! ttußte beffer,

»ie gefühlt Cicero »ar, unb mir tonnen e! auch »iffen,

ivenn taktvollen, fo6a(b mir un! nur erinnern, »vie berebt

er ftet) über ben $ob feine! SSater! guciu! gegen ben 2ltricu!

tußert (1,5, ftep SBiclanb I» Z. 1&1 ff.)/ wie untroßlich fein
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<3d)mer| über ben <Zob feiner SuHia fci> u. bgl. (Bettnil vi e#

l^if*e ©leidjgnlrigfeit ge&eete nid>t ju t>en geilem Cicero*!

Ä6er f o ger)t e* , wenn man die Steden ber Hlten cittrt , of)ne

ifyren (Sinn f ririfd) unb im Sufammcnbange gefaßt ju f>abcn !—
SGenn Cicero fld) in einem vertrauten Briefe an feinen greunb

%ticuf (I, i3 oeo 2£ielanb 17) Ö6er Die, ll>m |ugefugte fce#

leibigung, baß er im Senate nieftt juerf» aufgerufen worben,

befdjwcrt, unb be^megen eben fo n>of>( getabelt wirb, als weit

«r nun erft ben 9>omp*ju* (ennen gelernt $abe, fo paßt bec

ßorwurf weber im erften , no* im gweoren Salle. %vx trflett

faüe war e* bod) a Werna l eine Surücffefrung, jumal unter ben

gegebenen UmftAnbcn. 3m gwepten ift tt )u bebenfen, baß

Cicero ben verfaVoflenen $ompeju* erfl aUmÄlicf) &atte ge*

tiauer fcnnen lernen tonnen, unb baß fünf 3al)re in folgen

Sailen fer)r viel entföeiben. 2*™ nun an han&eit Cicero ftets

folgerecht gegen ben «pompejud; bie IjerjUdjc SJreunbfdjaft fallt,

unb an ihre Stelle tritt bie politifcfce, unb ba* von ftecfct**

wegen. Cinc folefee rafftnirte JJanbelaweife aber, alt Jpr.

bem Cicero jufcbrctOt , baß berfe!6e ficf> ftet* von feinem eiteln

••- Ctyrgeije habe in betreff bc* Qßompejue? feiten laflen, liegt

burc^au* nid>t in Cicero* Cr)araftcr. — 3uc$ in anbern fßou

ivörfen verfahrt Sater SBielanb |u ftrenge mit ir)m; |. SB.

baß (Ich Cicero über ben Öang ber <Sad)cn in SÄom bamalf

fo arg geirrt f>abe (S. 47^, Nro. 54). Cicero mußte unb

fonnte ja bloß naa) ben Söeridjten urtr)d(en , bie er von Xbfe

eng unb feinen i36na.cn Correfponbenten empfing, unb baß

biefe ftd) in ifjren ?fnftd>tcn unb Cinßc&ten tua)tig irrten,

wie ba* fcepfpiel be* Curio (ad Att. II, 12) le&rt, bient

}ur Cntfcfculbigung. 3Ran fter)t au« allem, baß bie brep ©ei

wa (tbaber ir>rc Sachen außerfl geheim,' fein unb fa)(au betnw

ben , unb fein SRittel , e* mochte fo fcfclert t feon als e* wollte,

wenn tt nur |um Stele füfjrte, |U verfc&ma&en Vuft Ratten.

Cine folebe «Politif war im Großen |u 3iom nod) nie

|um S3orfd>ein gefommen, alfo fein SS unb er, baß Cicero,

ber bie Seute bod; immer noer) für e&r lieber &ielt, all fie
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waren, mit Saufenfcen getauft werben tnngte. (Ben bieft

©emerfung rj&tfe aueft ben Säbel junicfgalten foücn , bag

Cicero rf)eit* fo offenbar in bie ©cblinge, bie ihm Clobiu*

gelegt harte , hinein fiel, tf)ei(* fo tief fanf, baß er ba$ Stauer«

fleit) anjog, unb bamit angetb an in SRom rectum jog , um

$Üfe anjufle&ert. 3ßa* ba< (grftc betrifft, fo betrieb Clobim

fein 23orhaben, ben Cicero attä 3la*e in* Serberben ju ftürjcn,

viel fcblaucr, alt if)m Cicero |ugetraut Ijatte, bie breo <£e*

tc alt!) ab er leiteten nnb unterfluten t$n fraftig, unb^ompejutf

wußte ben Cicero ficf)er ju machen. SBaö bie Crniebrigung;

angebt, fo mar tt in folgen Jdüen ju 9lom bekanntlich 0ittc,

Cicero folgte r>icr feiner Siebe jmn Stieben unb ben dtatrjge*

bangen feiner Jreunbe , felbft be* (lato , unb tonnte fuf) ben

€ntf<&ln6, aü* reus unb sordidus öffentlich |u erföeinen*

um fo weniger gereuen (äffen , ba er fal), baß ber «Senat

nnb alle anbere tt)or)(ge(innte Bürger mit ihm , auf M 93olf^.

tribun* 9ttnniu< Borfälag, ebenfalls ein Srauerfleib anzogen.

SBatf er ftatte fceflerc* tt>nn feilen, laßt ßcf> jett freiließ fe&c

gut angeben. 23or$üg(icb gefpannt war unfere Erwartung,

wie ftd) 4?r. SS. Aber batf fo allgemein getabelte betragen Cicero*

In feinem Grile vernehmen laffcn würbe, »ir fe^en, baß £r.®*
von bem gewöhnlichen SBcge nid>t abweist, unb ber 58erfun>

ber Cntfcfyilbigung lodt |7d> am €nb< in bie alten ffiortoürfe

auf(fc. II, e. i ff. 139 ff.). 3>öß ein SRann,, wie Cicero, be*

fd>recflid)en @«lag, bet ir^n bamaU traf , hart , empfinbeit

mußte, ifl in ber Orbnung; allein faft tnbert&alb 3al)tc §\t\t

bureb in einem fyöa>fc muthiofen,. jammervollen unb an

UBa&ttftnn granjenben 3ufcanbe ;u »erharren, fi<h fbrtbauetnfc

fAr ben «nglücfiicbflen iDJenfdjen 411 galten, unb alle Sroftun*

gen von fleh &u weifen , ift eine fcrfc&einung , bie f*on bei*

einem wenig gebilbeten ^enfeben fefyr tvi6er(id> auffallt, aoee

ben einem Cicero , einem öurd) <p()ilofopf)ie ijnb anbete SBift

fenfehaften rjoebgebilbeten SDianne, faft unerttagli* wirb, unb

©er ad) iimg einflößt, mal wenn, wir feine 3lc Uberlingen ü&er

fä), furj na* feintr Sttcttehr, bamit vergleichen* ©en (onfl
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fo jouialifdjen, beweglichen «Kann mufuc etwa* anders nie&er:

werfen, e* mußte ein trantyafter 3uf*«nb fepn, beffen er \\d>

*teüei*t nid)t einmal reifet bewußt feyn tonnte. £>tefe S8er*

mwtfjung tft |war nur eine J£ppot()efe, aber wenn irgend etwa*

ertaubt, ju einer Rieben feine 3ufM>t ju nehmen , fo tfi e*

bie befrembenbe €rf*einung, von welcher bie «Rebe tft. 2>ur<&

tie Ctual feine* pltfeU* fe i>art angegriffenen (Seifte* war 6er

Äbrperjuftanb fo gcfdjwadjt unb |errättct, baß er, bem Briefe

an Quintu* ben trüber nad), (1,3, bep SBielanö ». II, ©. 5a f.)

tero (Sefpenfie eine* at&menbcn lobten glid> (quandam effi-

giem spirantii mortui vidisses), baß if)n ber ©4>merj waftw

finnig gemalt f)abe (ad Att. III, i5. SSielanb II, 0. 68)

irtentift errore ex dolore affici) t>erg(. III, 5 , wo Cicero bie

Sfla*ri*t von €raffu* Jrepgeiaffenem , baß er mager unb

abgehärmt fei», fär ungegrönbet }U erflaren ftcMcmü&t. 5>iefe

9iad)ri$ten finb offenbar juverläfftger a(* bie, weldje t o

€ a f f i u * 38, 19 unb 3o anfährt. 5>ev &r&cu(u* wiü ßet* feine

©riechen auf Soften ber großen SRfimer ergeben , bod> wernt

aud) ein gute* ÖJlöcf ben Qio bießmai |u einer guten, fär

nn* gan| verlegten O.ueüc geführt ftaben foQte, fo fann feine

€r»aQ(ung, baß ber <p&ilofopf> au* Btften, g>&ili*f u*, ben

^^i^^ ^rt 1^ c i ow^dj^ ^c ^ u m ii tt^c d ^ cJtro ä ^ u nö

burd> feine Sroftung faft ganj beruhigt r>abe , nur in bie (eQte

Seit feine* ©eil* , ba er fd) 0 n gute 9ladj>i tebten au* SRom hatte,

verfemen feon. ö5ieid)tt>of>l ßnbet ftd> in ber ganzen €rjaf>;

tung be* S)io unb in bem ©efpraefte iwifcben Cicero unb

$$i(i*fu* fer)r SBiete*, wa* mit (Etcero* Äußerungen in fei;

nen ©riefen offenbar ftreitef, Stttbbleton f>at nid>t* bavon.

®enn nun Up ftarfen Seibenföaften , oft wtber unfer ® iffeii,

bie S3er4nberung be* torpedieren Sufranbe* groß unb nod)tr>et/

fig ift, unb einen fef>u wibrtgen Einfluß auf bie ©efunb^ett

be* ©elfte* &at, fo fefeeint nid)t* im SÖege |u feon, aud>

&ep (Eicero eine rotd)e QJetjleöfranffjcit an\unef)mcn, unb barin

bie eigentliche Ursache biefe* fo lange fortbauernben Ziagen*

wib Zimmern* ju fu^ert unb ja finben. SHit biejem 3«P<Uibe
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hatte fleh unter anbern bie ffre 3bee vereinigt , baß er feine»

©turj einjig unb allein Leibern jujufchreiben ^a6c. Un6

warum foflte man nicht lieber, na* jenen, wenn auch nod>

fo Utfen 2lnbeutungeti ber ©efchichte, biefen fo lange fow

bauernben ®tumpffinn, biefe ununterbrochene Sftuthloftgfeit,

unb biefe, burd) feinen frohen £ichtftrahl aufgehellte ^Arcen

mutf) auf biefem SBege erftären wollen, ober bürfen, alt auf

gar feinem? SBir t)abtn in neuem 3eifen fceofpiefe von

©eifh*franff)eiten erfahren , rccldje, außer baß fte tu anbent

Beziehungen f)6d)ft tef>rrctcf> finb , auch berceifen, baß (te wibe*

SBifTe« einen SBenfäcn, felbft ben ©ebilbeten überfallen

finnen. Sttan fennt bie £ranfhett*gefchichte 5 e$ jjvn. 97 ic 0/

lai, mefdK, rcic auf Brutus ÖJefpenfi ben ^^iUppi, aud) auf

Cicero« 3upanb ein £td>r wirft. II, ©. 3oö (ad Att. IV, i3)

»eranlaßt einen neuen Säbel, beo ber Stelle: Crassum quidem

nostrum minore quidem clignitateaiunt profectumpaludatuin

quam olim aequalem eius A. Paullum, iterum Consulem.

O hominem nequam ! fttarf> SBielanb : „ Unfer (Eraffu*, fagt man,

fep in feiner Jelbherrn «Uniform nicht »ißig mit fo vieler

SBürbe abgereifet, al$ ehemals äemiliu* <paul(u*, wie;

wohl im nämlichen Hilter, unb auch in feinem jwei;ten dom
fulat. 0! btt nicbtswflrbigen «Dienfchen! „93ergf.

€J. 478 f. J&ier hatten wir gewännt, baß ber geifheiche tieften

fefeer ein wenig mehr Ärttif gebraucht hätte. CDiefe hatte ihm

gewift leicht ben 3»eifel eingegeben, baß bie Sßorte: o ho-
minem nequam fdjwerlich au* €iceroö Jeber geflogen fetjtt

tonnen. Sttirgenb* bröeft ftcf> Cicero Aber ben drafliitf fo »er.'

äebtlich au«, als fyitt, wo noch baju für ihn, ber nicht jnm

q>66el, ober |ur «partheo bec? $riftutt* C tfteju* gehörte,

alle 23er«nlafiung fehlte. ©lefe Starte foü (Eicero noch oben/

brein ftu einer 3eit gefchrieben f)«&en, wo er, wie gleich itt

biefem ©riefe folgt, an bem SBerf De Oratore feilte, in

beflen britten Buche, gleich &u Anfange, biefem Craffu* bie

fch6n(le Sobrebe gehalten wirb.^ 3(1 e* alfo nicht mehr al*

wahrfchfinlich , baß biefe SBort« o uominem nequam ! »Ott
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einem ©efe&rten föon fc^c frity an ben ftanb gcfcf>riebctt wow
ben, ber ffd) au* feinem <piutard>, ober »0 er es fonfl &et

!>abcrt mochte, baben 5c* Qklbgcijc* unb ber 2ft^ei(7erep fcö

(Eraffu* mit SBiberwillen erinnert &atte? © leid) tu oft l fyat J?r. ©.
bie eteUe für ed)t gehalten, unb »eil ber, in feiner Ueberau*

gung folaenbe Q>rief an benfeleen AB. Sraffu* (ad Div. V, 8)

ba* gerabe ©egent&etl iff, inbem berfel6e von greunbfebaft**

vetßdjerungen überfliegt, fo fann man leicht benfen, wie fcftfcdjt

Cicero babeo wegfommt. fflergl. 2fnm. 479 ff. Nro. 16.

A viris laudatis laudarier summa laus est i(t e&en fo waljr,

cl* a viris laudatis vituperarier summum dedecus est!

Tiber jum ©lüefe trifft ben Cicero t)icc ber $abel md>t von

galfcbheit u. bg(. ; benn Carl ©igoniu*, ober SKagajioni f)at

ben ©rief gang unrichtig vier$er gcfleUt. Stürbe Cicero in bie*

fem ©riefe, faOi er in ba* 3a&r 700 gehörte, gar ni$t* von

feiner t&eNnefjmenben ©eftnnung bep be* draffu* großem Selb*

jug gegen bie $artver gefagt $aben ? 3>avon fommt a6er in

bem Briefe gar nidjttf vor. $6 ifi nur bie ?iebe von brm

I)o [)cn ®tanbe, ben (Eraffu* in ber SRcpu6lif f>abc , von feU

ner 2fbwefenf)eit, unb von Cicero« 3ntereffe für (Eraffu* ©6&ne.

S?auy>t)ad)Ud) finb e* btefe £6f)ne, welche nid}t annehmen (äffen,

baß ber ©rief in ba* 3*vr 7°° gcfy&ve. ©erabe ber aitefie,

QMiMiu*, ben ber ©rief in 9iom anwefenb baijleüt, war ba/

mal* nid)t in SKom, fonbern fd)on einige 3a&re 6eo €afar

*[* £egat im Selbe (Dio Cass. Zg, 3o. 46), unb würbe

von bemfelben (EÄfar al* Krieger fer)r au*gejeicbnet, unb mit

einem Raufen von taufenb gaüifcben Leitern feinem Söater,

bem alten €raffu*, *u £ulfe gefanbt , mit bem er ff* aud>

fcf)v früf) vereinte (Plut. 1IT, 0, 4^0 Keisk.). ©efanr.tücfr

blieb biefer 'Publiu*, ber and) 2fugur war, im äriege gegen

bie $artf)er, unb (Eicero trat an feine ©teile in ba* colle-

gium augurum, a. u. c. 701. Offenbar fällt tiefer ©rief

«Ifo in eine ftüvere Seit, ba $ubliu* nod> jung Cicero* Jpülfe

unb ?vatb }u feiner ©ilbung n6t()tg r)atte, vielleicht in bie

3a&ce, ba €raffu* oft jum Cäfar na$ Succa, ober SKaienna
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auf (Angtre Seit reifere. — JJrn. iffilelanötf uttfattfte fcrm?»

fang farni bemnad) r)ier feine 3(na>enbung ffn&em III) @. 5o6.

Cicero fprietjt in ter €rjÄr)(ung feiner fritiföen $&aten wahren©

feine* 9>roconfular* in £üuien unb €vpern, bie an feinen

greunb Qfrcicutf (V, ao) gerietet ift, ein wen!« au*füf>rUcfc,

unb, wit ®. fl« tabelnb au*brucfr, a(* ein Rfitttng im

&rteg*f)anbmerfe ; allein bief) mußte er fdjen C ?^f>a(t» tl)U«j

weil 5er ©rief an einen SRann gerietet war , ber vom tfriegO

»eien gar nidjt* yerftas*. ^iemit fref)t 0. 247 bev Gräbel in

SBerbinbung, a« ob Sicero in J^mfid)t feinet 3fö üfje* an

den 2imanu*berg geroinbbeutelt tabe. 2fucf> Hefe 3nHage ift

offenbar ^tt frreng. 3m ad) rühmen ©riefe 004 f.'ev^Mt

namlirfj Cicero, ba* QJerid>r van feinem 3(n|uqe f)aoe bem

Caffiti* Wlutb gematfct, unb e. 247 berietet er feinem Jreun&t

$6(iu* : „ ZU id) am Hmami* anlangte
,

r>acte Cafffa* }U

meiner großen ffreube ben getnb (bie «parier, weld>e beit

Sleft bei romifd)cn #r rn.ee be* gebliebenen Sraffu* tn »ntlocbia

belagerten) giud(id) von 2tnrtoaVa jurücf getrieben. ** 3m
erfien ©rief wirb bie Urfacfce, im |weoten bie iSfrfung erjifjlt;

weiter ift frier fein Unterfaieb , unb €i<er* ift fein ©inbbeurel.

IDicfe unb ähnliche 3nmerfungeny bei; Denen mit- im* ni*t

länger aufhalten, fonnren von £rn« SB. fAgltcfr unterbrächt

»erben, al* 247 ***) 33i vergl.,368, 424 ff., wo ft$

Cicero* ©erfahren ben Gelegenheit öc* SHcduehanbel^ , ben

SB. ©rutu* Mud) feinen ©efd>äfr*trÄger £-cepttud gegen bie

Kalamin i er in €opern führt , fef)r gut oertheibigen läßt, ©rtr*

tu* f)atte ja ein @enatu*confultum für fid> , wclcfceö öoef) bem

»r*torifd)en «biete n»or>( vorging ! — ®. 601 ff. wirb Slcero«

angebliche QJroßt&at, bie Belagerung, (Eroberung unb SÄißi

franblimg von ^inbeniffum für ben bunfeljien glecf feine* t'er

ben 5 erflärt, weil er o^ne allen QJrunb unb opne bie €ini

wot)ner vorder auftufot bern , fofort |ur Belagerung gefeftritten,

um nur be* Sriumpfr* ftd) einigermaßen wArftig }u madjetu

«£tegegeit lagt fia> antworten , baß ftcf) von (Eicero, ber mit

©eratljung unb tinftimraung feint« Legaten tjanbelte, ni$t
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^tetef) ba* Sd)(immfie, bie cntfdjicbenjie ©arbareu annehmen

laffe. ©cero erjagt im angejogenen Briefe an ben Cato,

die $»inbcni Her erwarteten bie änfunft ber <Partr)er, um fiefr

gefeit uns feinblld) &u erftären. J?r. SB. fragt: womit bei

»eifet er biefe fcefcfeulbigung " ? SBer erlaubt biefe verwiege

Jrage? ©arum foCIte er beweifen, ba er wagte, baß Cato

i\)m ©lauben beumeiTen, unb einen Imperator feiner lugen

feigen werbe, ©iuß benn ber Selbt)err erft jeben punet breit

au* einanber fefcen, ben er au*gefunbfcbaftet t)at? Sie S»ar)r*

fcfteüi liebfeit liegt für im* in ber Hoffnung, wel*e bie <pinbe#

tiiffee nährten, von bem Drütte eincö fo fcabfuebtigen ©ranj;

nad)6arö buref) bie fiegreiefcen $art()er, benen fie mefyr Qate*

intrauten, befreit ju wertem Cicero fd&rt fort: bie $inb*

niffer gematteten unfern entlaufenen &c(aocn freuen 2(ufentt)alf.

Jjjier fragt JJr. 3B. , warum niclu, ba fle felbft ein freoe* 93o(t

ttaren, unb mit ben SRbmern in feiner ffierbinbung ftanben?

^Darum , weü bieg , j}uma( in 93erbinbung mit bem vorigen

9>uncfe, feine frennbfcbaftlicbe <8e(!nnung anzeigte, nnb ein

fleinet 236ifc$en # ba* fiel) Dergleichen ertaubt gegen eine anbere,

nod> baju im Äriege begriffene Nation, in aller abfielt fce*

forgniffc erregen muß. Cicero erwtynt nun |war ntcfct au*

bräcflic* , baß er ftd> belegen bep ber Obrigfeit in 9>inbe/

niflum beföwert l}abe, aüein man fann annehmen, baß bieg

gefcbe&en feo , ba e* im griec$if<ben , wie im römifefien 2üten

thume aüaemetn anaenommene ®ltre war. in fofcben fallen

Qenugtfyuung |U verfangen, wie fc&on ba* alte 3nftitut ber

gcttalen lcf)rt. SKan fann alfo eine fofefte Maßregel auef) f>tcr

*orau*fefeen, wie o&ne Smeifel Cato tt)at, bem er be*t)a(6

n icf) baoon nielbete. 3Bomit will »£r» SB» , ben man el)er, al*

er oben ben Cicero, fragen barf, beweifen, baß 'Pinteniffum

eine fcblecbre Jefhing gewefen fep? !8ie(met)r muß man au«

ber läge be* Ort* fowofjl, al* au« ben großen 21 n flauen, bie

Cicero, ober feine erfahrnen Legaten }ur Belagerung trafen,

ba* Ofegentheil fcWieCen. 2>cnn e« ift boc$> in ber $l)at biOig,

baß, wenn, einen Legaten bie, am 2lmanu« erfotyinen $ertt)ei(e
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lugefdjrleben werben, weit (Cicero be* Äriege* ttufunblg geivefen,

and) tief« 23orfehrungen tu Der Belagerung auf ihre «Rechnung

fommem 3Bar eö nun bamal* fchott fef>r gew6t)nKch, öaf; ein

Imperator bie <Ehre bcö Triumph* «erlangte, oud> wenn er

Die gefefcmäßtge 3«ft( von geinben nicht erlegt h««e, fofam*

man Sicero* Streben na* biefer fyvt aucf> nicht tabein*würbig

finben. — S* 47Ö (ad Att* VI, 4) erjÄf>lt SUero: a(* er

am fünften (nicht vierten, Nonis Junüs) 3uniu* in $arfu*

angefommen fep, !)a6e ic)n mancherlei? beunruhigt -* in SUicien

Alle* Voll ©tragenrÄu6er — magna in Cilicia latrocinia.

SBobep unten bie ©emerfung fleht J 2Ba* Rotten atfo (eine

anqel>lid)cn <&rogt(>aten auf bem 2fmanu$ ber <promn| ge^al/

fen? Angenommen, baß bie Ueberfefcung ridmg fco, fo

Weint ber »ormmf bod) nicht »affenb. S>enn Sicero* Wicht

fcep bem 3uge gegen ben Amanu*, fonnte feine onbere fepo,

M bt«, bort befmblfchen offenbaren St&ufter |a |ud)tigen; unjb

tag er bi«g.geth«n, man mag e< nun eine gkogthat nenne/t

wollen, ober nicht, ift boch auger allem 3roeifel. Boer e* ifl

}tt viel von Cicero «erlangt , bag er roäftcenb fetner einjährigen,

o^ne^in buich itrieg^ef^ftigungen beunruhigten Statthalter/

f<h«ft bem , bur« bie vorigen Statthafter fo fel>r verarmten

unb verwtlberten «iltcten hatte ©oljlftanb unb ©ittlicbreit wiebet

v«rfd>affen foflen. Söenn man (Ich au* ber ©efa)icf)te, w
»erSinbung mit-6trabo, erinnert, bag €i(icien, jumal in

ber A«*behtt«ng , in »eicher bie Sttmer e* bauten ünb nanm

ten, ein feftr groge* Sanb war, unb befiÄnbtg im Ruft ber

tlnftcherheit unb ber SMubercoen, fel&fl noch nach 9>cmpe|u*

Sage, (tanb, fb verliert ber Säbel «odenb* feinen Stacht

0. 48Ö vergl. e. ft6x ff. wirb €Uero einet Unrebl:<l;r>> bei

<Ef)ararYer* oefetulbigt, weil er bort fchon von ber 93erh«ura<

thung feiner SuUia mit £>o(aMa, ber auch Üentulu* &e it,

(»rieht, frier aber fat, er frabe an j>i*W Weniger gebaut.

£m aber bie |e|ige Snorbnung ber Briefe 6i*wnien von be»

Sffiiüfüfn* db^hn^t, unb (ein beb euren ber ÖJrunb vorhanden

ift, war«m€iwo gegen Ritten |mi» Äurncf^^^>^
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fo tff e* 6ifliger, fenett ©rief an ben ©olurainn* (®< a6i ff.)

|u ber'3ctt schrieben an|une^nun, 6a bie JCerlobung f«on

vor fl<f> gegangen war. — biefen ©emerfangen verbinben

wir nvcfc einige minbet bebeutente. II, ®. 079 Legatio

libera ju geben, bnrtb außcrorbcntltcbe ©efanbtföafr paßt nid)t.

Cic. de Legg. Iii, 8, 16 betreibt ft« fo: sine procuratione

•ertator legatus, sine mandatis sine ullo reip. munere. —
:

9t>. II , e. 438. 2>a* Urt&eil, ba* r)ier über ben Jßeraftibe*

«ponticu* gefallt wirb, baß er ein fet)r mittelmaßiger ©cbriftJ

fteller au* gXafo'ei e*ule gewefen fep, i(t bo« ein wenig pi

anmaßenb von J?rn. ©. fcebenft man, baß <piato tyn für

wurbig l)ielt, tytn feine Sdjule ju übergeben, unb baß et von

iner)r M einem urtr)cil*fdf)tgen »Iten all ein vor|üglid)er

eeftriftflclfer, fel6ft von Sicero Tus& Qu. V, 3, unb de

Divin. K'fiS afe tirt vir doctus, MTV vir doctus in primis,

gepdefen wirb , fo bärfte (ld> gar leid)t bael gerate ©egenthtil

tiefet Hvfyii* ergeben, ©ir beftfcen frepUeft nur no* einige

Fragmente von iftm, »er wirb ir)n aber barna* beurteilen wollen ?

-«•-III* 22. ff. bie ftebe proMilone tyfclt J>r. SB.nad> bem

^ergebt aAtcn ©lauben mit fef)r vielen 2lnbern / »a&rfdjetnlt*

ben meiflen, fär ed)t, unb för ein tKeifterfMtf, obglei* biefe

«Rebe neu(td) von jemanb für pfeubocieevonifd* ertlart worben ift.

8)0$ auf &egenftanbe ber I)6r)evh Ärttif r)at fi<fr £r. 35.

'fyer fo wenig eingeladen, baß er felbf! bie €d>tl)eit ber Sorre*

' fponbelij jwifdjen «icero unb fcrutu* HO* . anerfennt. 5>iefc

ift au4 ber jfall mit ten befannten SKefcen. Unter anbern

trfyeüet et? au* einer ©emeifung &um brieten ©riefe an

Wettern* (IV, ü>©. 2,3B. 166, wo Siceuo feiner ffiebe

ad Pontiftces pro dömo stta mit l'iebe gebenft, unb f>injui

cjefuqt: ®ir burfen alfo biefe SKebe unfern fungen beuten

tird>t *vientr)a(ren. <£ier maety Jpr. ®. 166 biefe Sloce:

fcUtteW'ljl nod) *orljant*n, unb unfere professores elo-

! quentiae werten tiefen ®mf be* «Keiner« mehr auf bie Erbe

fatTen laffch- — ^ ra i l54 mit* °bne

ma^ul |u Cefen-fey», faM «9trma<&M. »tty nur in
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bin Seffern fttanitfcripten, fonbern au<| auf 6er Ironjenen

eutue biefe* e*üler* von Spifur, bic im ^ercutanam enti

beeft ift, wie aud> in bem , e&enfaU* bort qefun freuen, aber

nod> ni$r befannt geworbenen ^ud)« be* $)f)Uobemu* Aber bie

SKete'uitfl *,etgt üd) bic tvidjtiqc <5cf)reibair. SJergK Athen. XIII,

e. 588 b (c. 53, e. ia6) mit e*weigfaufet* 9?ote Vol. VII.

C i65, unb VIII. ®. 514. 2Ind> £reu|er (comaientac.

priuia de causis rer. bacchic. 0. 5ü f.) unb a t r M ä

(Obss. nonnull. in Senec. Epist. Francof. ad Moen. *8o8

0. 9) fraben biefe ^djretfart worgejoaen. — Stmdu*, ben

Jpr. 2B. 03. III, 0. 583 für etnen mit (Ekero gletdJteitigen

<Befd)id>tt<$retbee eiflärt, war lange vor Cicero gcflorben. (Er

war ein 3eitgfnofle *om forafufaitiftcn Bgatfyofle*,

Der ihn etwa bret; &unbet 3ahve vor €f>rif!i ®cb. an« 6er

3nfei vei}agte. ^olubiu* gebenft feiner fe(>r off, aud) £>iobo*

ruö ©ic, bafyer «^eyne de fontibus Diodori ansfnfjrWc^ uon*

i&m ^anbclt. 2>od) »er fennt if>n ni*t ? fcben fo wirb au$

Gl 1 1 1 a l- d> u ö III, ®. 247 für Cicero* 3etcgenoffen geftafe

ten! Cr ein ©efäfjrte unb ®cfd)icj>tfd)reiber 2fteranber<J b«S

©rofjen» ©c$on bte Clavis Ciceronis tonnte barftber unter*

rieten!

M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, a<!

Quintum Fratreui) et quae vulgo ad Fami*
liaresdicuntur, teinporis ordine dispo*
sitae. Recensuit selectiscjue superiorum
interpretura suisque annotationibus illu-i

stravit Christianus Godofr. Schütz. IIa-

lae ap. He m'm erde: To. L 1809. IV, lU

343 e. a. To. 11, e. 364.

u rch bie wteianbiföe Uc&erfefcung $ewogen , cntföfoß (Tcf>

•£r. Öd)ü£, alte ©riefe Cicero* an feine Jreunbe uno

feiner ffreun&c att i&n„ na$ ber, «en eiawiu* blcMn einec
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ZbUtit angegebenen, unb bann *on Xb. tytob. ©i&er n. #•

»irflid> befolgen if>ronologifäjen Orbnung, &erau*jugeben, jebo<f>

bie unad)ten Briefe an brn ©rutu* au*fd)lief;enb. Der emei

fttfcfce $ert Hegt bei) btefer Budaabe |um Örunbe; bog l)at

ber £r. *#erau*geber bie frttifd>en Jpülfem i ttel , welche norhanbcn

finb, j|u SKatfje gebogen, «nb ift oft baburcb bewogen »orben,

t>on CmefH a^umei*en. 3nfonberf>eit befolgt er mit fted)i

bie fvittfcbcn Angaben be« trcffliAen $31 a r 1 p n i t$ a 9 ti n a ,

fo weit berfelbe beo tiefe« Briefen «oigerücft l|t. 3n ber

«Hiuteiung fammelte er bie iljm nulltet) fd>einenben 91otm

»er voflgen Ciliarer, be* SBanutiutf, ffl*ala*pina, Qfcaviu*,

€rnefti u. «. , mit fceofttgung ber Iftamen , fo bog er feinen

eignen fcenurfungen feinen tarnen bepjufdjreiben nieftt n6rf)tg

fanb. SSir beurteilen ^4ec bic bepben erften Wnbe. SDer

trfcte fcanb wirb außer einer Tabelle, worin bie gcra&hnlirfje,

Unb Die hier beobachtete c&ronologifdje Drbnung ber Briefe

«eben einander gefteflt ift, ein eadjregifter unb eine cl>ronolo#

gifclje Tabelle enthalten, weiter bie vornehmen 8eben*utnj

flanbe <£icero$ ben 3a!)ren naen beigefügt werben foüen,

1 gör wen btefe Buegabe beftimmt fep, ift ntcfct angegeben,

edwerlicf) tann bie ZbMt auf eine egulau*gabe gerietet

fepn, inbem fte <8ie(etf enthalt, »a* fid) für biefe gar nicr>t

paßt, unb ir>r manebetf ganj fttyt, wag bod) baben »efemKg

ift. 2)te langen ^oten , in »eigen fdjwicrige Zuriete unten

fugt unb erörtert »erben , bienen ftir ©d>öler n
i* t. Ueberbteß ift

tyerin bie Ungenauigteit &6d)ft antf 6f;ig , mit welcher bie alten

<Sbd)i-iftflcHer angeführt werben, fod ber £efer mit bem

Citoc: etrabo 8, u. bgU anfangen? CDieß f>ätte möffen eben

\ fo gut »erbeffert werben, felbft in ben fremben Sftoten, all

überhaupt bie ©e weife unb ä&nlicfje (Badjen, welche SDianutiu*

unb faft aOi alte Kommentatoren beftimmt beibringen oft

iergeffen, in ben SRoten nad>gef;olt )u »erben , »of)( verbfent

r)ättetu Qa$ bloße 2(bfd)rel6en , ober 2lutif)e6en ber Altern

Sftoten veid>t lange nid)t (in, — SBange* dagegen fef)It, roa*

©gölern >ur S*a4>We B'9«k« werben muß, ti mag nun
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epra*e, ober gefd>id>tli*e , geograp$ifa>e u. bgf. 2>inge bu

treffen. 9Rur ganj nebenher unb gelegentlich fürten fld)

©pracficrlAiitcrungen, bie eben ftelfjalb nid>t gen lügen , unb

weber juc «Weitung in bie £atinit4t, unb befonber* in ben

GiceronianieUnutf, nod) |uc Einweisung in bie ©rammatif

Lienen. jför ben Cefer aber, weiter fd>on mit Gpra$i unb

©ei^i^Wrennrniffen verfe&en ba* fcua) in bie Jpanb nimmt,

wirb bie Erläuterung ju *>iel ©emeine* unb Söefannte* entsalz

ten. äbev au$ in fritif*er £infid)t ifr für biefen fd>le*t

geforgt worben. Er muß (td) einzig an einen gew6f>nlid) ffücfti

tig, ober f)64ft furj mitgeteilten flucti g Raiten, welchen

JJ>r. ©d)äfc au* ben ©arianten beibringen für gut gefunben

f>at. 2>ieß 93 erfahren tft gewiß fef)r unfritiftt), wie ieber weiß,

ber fi* mit btefem 'Jacf)e ernftyaft befcfcaffcigt , unb tote Virgil

vom Ennln* fagt, aus 3Bifc ÖJclö *u Ufert uerfle&t. ^ ifl

4»ar bequem unb vornehm |ugleic& , von einer farrago discro-

pantium lectionum
,
quae nihil ad veritatem scripturaa

reperiendam prodessent, ju fprec&cn; aber beffer unb nug<

(i<r)er, wenn gleid> mü&famer iv&re eet gewefen, tiefe farrago,

Bumal ba fit md)t Abergroß bei; ben ©riefen ifr, ben naifr

oenfenben gefern unb äritifern }u gefallen , gan| r)er|ufe^ert»

SBie oft iß au* ganj unnufc fa^einenben Varianten bie redete

«Hart |u 5agt gefflrbert worben ? Co 6!eibt alfo feine anberf

Claffe von £efern übrig , als foldje, welche eine lang verna^f

lafngte Q&efanntfdjaft mit ber clafflfdjen Literatur Ä unb namenti

U<f) mit bem Cicero, »ieber anfnüpfen wollen, unb fid; an

tiefer Soft, bie leid)t \u bereuet ifl, begnügen; wiewofjl aud>

fie gewiß gern bie SOorwrtrfe be* 3J?elmot&, ®trot&, SBiefanb

unb anberer, mcf)r bciücfftd)tigt, unb auf bie ©prac&erlautei

rungen me&r Bufmerffamfeit oerwenbet wänföen werben. €i

ifl in ber $&at |u bebauern, baß J&r. ©$u& mit biefer 3u*
gäbe fo fef)r geeilt, unb niefct vielmehr, cf)e er |ur Erlau t«

nmg ging, nad> «Dia r toni* Saguna'* i^ufler unb SOorgange

«de* angewanbt &at, ben $ert fo fritifa genau ,al* mbglufc

war, tu bergigen »nb rjequfle&em O&nflwitig V .Mtf bie
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etile <J}flicf)t eince jefcen JJerau*ge6*r< unb Srfiarer* ber Bfteii,

von roeldjer ihn nuiua onoere? los7»red>en fann, a(* bie aOgei

mein angenommene Uebeqeugung , bafj 54e £rittf im ißefent/

liefen nid*!* me&r ber; tiefem in Jrage flef)cnben ©dniftflelU*

}u tr)un flnbes 2>ag bieg aber Geo 6cn ©liefen Sicero* nid)t

ber JaB fep # ift befannt, unb von £rn. e<fcäfe oft genug

einqcftanben werben. — 3n bieten jwep ©anbd>en ftnbet man

bie ©riefe £kci o< an ben atticuit , an ben ©ruber Üutntu*

- u. f. w., nebft ben vorftanc-enen ©riefen ber $reun*e an Oeit

Cuero, vom 3al>re nad> SKom* Crbauting 685 — 701, atfe

titf ju €>ceroO jMoconfulat in düicien. £tf finb 182 ©riefe;

/ oloftnb nod) über fe d)* 1 1 1) a 1 6 ljun be rt ©riefe, mit 3u*#

fc^luß ber 26 unedlen an ben ©rutu* juräef.

' tlcbrigen* verfielt e* fl<t> von felGft, bag unfer $abe!

nid)t fo *er(tanben werben luäffe, al* ob wir aud? bat wirfli*

©ute, wa* £r. €>d,üfe ffiit geletftet r)at, verfennen wollten.

SÖtr fieuett tw* über mand)e fef>r gelungene fcrflarung, bie

ben bellen, buret) tat 2 tubium bee* ?f(tertr)umtf , unb nament;

<id) ber §d)rtften be* Cicero, befonber* ber oratocifd)en

,

$efd>ä>fren ©lief bce? J?rn.£eraue
,

ge6er* ton neuem 6ewtyren, unb

wir fanben niefet letcf)t eine Seetc von ihm , weichet- wir nid)t

gern bepftimmen. ©o erfennen wir mit ihm Vol. IT. @. 5

(ad Att. IV. i) in bem erfle« ©riefe Cicero'*, nad) feinet

$Kflcf?ef)r au* ber öeroannung an ben 2fttlcu* gef<fcrie6en,

bte Stelle für unecht, in welcher Cicero feinem grettnbe Ätticu*

fo f)«rre Vorwurfe maefcr, ba er if)m bed> eigentliet ein 5>ar\h

f*ret6en »u fenben bie 2f6fic$t f>atte. 5Btr würben tyinjufefcen,

bog es fe(l>fr tinvfud>ologtfd> war, baf; Cicero in biefem feinen

3uflanbe von ©anfoarfeit folgen holten Steuerungen , al* ba

gleich vorne r)eretn vorfommen , SHaum geben fonnte. ^r. SB.

Würbe bieö gewiß au* gefönt &a6en, wenn er f)älte Äritif

anwenben wollen. 0ef)r gut r>at JJr. 0. @. 70 dfie^iX«!^«*«*

(ad Q. Fratr. 11/ 6) von ber fttttle ©acfdjafr erttare.

Ccf>r emofcf)fen fl* bie ©emertangvn )u Ep. ioö u. f. w.

fflüt bat tiefere Hilbringen unb Sevfefcen in jau Seit unb
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5>erhMfnif|> f)nbcn wir nid>t feiten oermift; Wir vcvweifen

beffjalb auf unfere 3njeige ber mtclanbtfcben Ueberfe&Hng.

ftto)tf t>on bem, »od wir bort erinnert baben, ftnben wer

$ier oerü&rt. 5>ie ©teile (Vol. 1. Ä. 266 öiefcv Bufgate),'

wo auf ben Buefprud) bef rfjobi'ibcn ©d>tflf*capitdnf angefpielt

Wirb, muß auf unferer fernerfithg erläutert werben. SRidjt

einmal tft ber Jpauptfh) Mete* gii*fpruft)f , wir meinen Arn
«tidis Orat. 1 Rhod. T. II. (6. 34*3 c, angeführt werben»

SSarc bief gefdf)ef>en , unb bie ©reÜe angefefyen , ober £ mrerf

Nov. Lectt. 6ep (SJrutee in Lamp. IM, ©, 676, ober

Äoen adGi«gor. deDial. ©.93, ober SReurfiu* in Riiodo L
©.17, ober ©palbing ad QuintH. IL ©. 17, 24 &u Statte

gebogen, fo würbe bie 9)ote bvfriebiqenber aufgefallen fetm.

Jfca a6er fcter nur bie «Rote von &ne(K, bem bie ©teile bef

Briftibef oucr) nid>e befannt war, abgefd)rie&en ifr, roeldje bie

©enten| unrichtig angibt, fo tft ber ®eban?e in «£rn. ©.
«ttote aud) nur obeif! AcMtcf? gefaßt werben. lägt fid) f)ter*

auf fcfjon ein (Iberer ©*(ttß machen auf baf ©an|e, unb

wir fyaben nid>t n6tr>ig , unf weiter fcep bem <gin|t(nen auftm

Raiten, ba unfere Beurteilung ber mtelanbifdjen Ucberfefeung

lugleid) fd)on alf eine Jtritif ber fa)ftfcifo)en 2fufga6e angei

fe&en werben fann.

M. T, Ciceronis Ph ilosopbi ca Omni«, Ex Scri-

pt i s recens collatis editisque libris cas ti-

catius et explicatius edidit Jo. Aug. Goe-
renz. Volumen primura De Legibus libros

III cuntinens, Lipsiae in 1 i b r a r . Weid-
oiannia. Londini, ap.G.PayneMackinlay
et W. H. Lunn; 1809. XXXV u. Sig ©. 8,

(1 $&lr. 12 gr.)
I

entfafebener ef ifl, baß unter allen unf oefanntett

e^viftfleOern bef remiföen aitm&umf Cicero im Qanjen
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genommen oen erftett 9>la| einnehme, unb bag O.utntilian*

lUtbeit: wem dicero vor allem gefalle, ber »iffe, bag er große

fortfc&rttte in ©pradje unb SBiflenfefcaft gemadjt f)abe, burefr

»lelja&tige uttb viclfeitige «rfa&rung fl* betätige ftnb«,

beflo auffaflenber bleibt e*, bag befonber* feine pl)tlofoj

pf>ifd)en v£dmftcn, fo viel bavon un6 ba« ©efdjicf erhalten

tytt, gr6ßtentt)eü* biejjtü*t« feinet legten mufevoüeren 8ebcn*,

bep »eitern »eber alle fo forgfaltig beatbettet, nod) fo febr

unb allgemein, befonber* in neuem 3<t?en # gef$äfet roorben

finb , al* fte e* toirflid) in aQcr 2lbfttf)t verbtenen. 2>enn bei

trautet man unbefangen unb mit ben nfitfytge» fcinfi<$ten

ben viclfeittgen unb $6d)fl gebilbeten ©ei|t, ber mit auf

(Eicero* &d>riften unb geben fo frAfttg antvef)t<; begreife man

tiefen treffenbett , mit fo richtiger Urt$eil*fraft geparten ®c$arf*

finn unb 2Bifc . biefe* unaülaffiae Streben nach Wahrheit,

biefe viele Jadjec mit gleidjec Siebe ttnb Äneignung*gabe umi

faffenbe Äraft, unb erfreut man ftdj biefer f)of)cn Oiemanb&eit

unb $&6tigfeit bei Hamsel, feine JtenntnifTe, felbft in bei

mühevoüften unb bec SBiflem'cfoaft oft fo fremben ÖJci*cbaftcn

bei leben*, als $i$ter, £e&rer unb SRufier ber 9erebfamfeit,

•1$ Q5ef<$id>tforfd)er, al* tfjcoretifcfter unb praftifd^er <$taat*/

mann unb <}>f)Uofopf), feinen Mitbürgern in ber fd)6n(len f

von if>m eben fo mu^fam all geiflooO fhtbtrten unb vcrebelten

©pract^e begannt ju machen; fo mug man fd)on mit tiefer

Ächtung gegen if)n , unb befonber* gegen bie p!>üofopl)if4en

grumte feine« gorfdjen* unb Dlacfcbenfen*, bie er al* SRefultat

feine* <p$ilofopl)iren* ber 9Rin unb 9>od)welt barbot, erfüllt

werben. Ue6rigen* of)ne einige Sinfidjt in bie ß>c|"cfcid)te ber

9>l)ilofopl)ie, ofjne fcefanntfdjaft mit ber griedjiföen Literatur,

«orjugh« mit $>lato, unb ofme Äenntniß ber Snbivibualitat

Cicero* biefe p$ilofopf)ifd)en ©driften fiubiren ju trollen, ifi

ein vergebliche* ^cmufycn. 3(1 man aber mit biefen unerläg*

tieften fcrforberniffen verfemen, unb beginnt man bie Sectürt

vom leicfcteffen, etwa von ben Qu. Tusculan, unb Acad.

Disput., unb in ber Orbnung, in weiter Cicero feinet Sri*
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fenoffen Ü6er bie »ichtigffen Jragen berf nachbenfenben tföen*

föen, in m6^lid>fler Popularität aufflaren wollte , fo wir*

matt biefe SBtrfe mit Vergnügen unb Sftufeen lefen.

£mrd) Unterricht unb burd? eigene* forgfdttige* 0 tubiiim mit

ber $&ilofcfpf)ie bffonnt, faßte er ben, eben fo menfehenfreunb*

Rehen alt patrictifchen ^orfafc, feine fianb*lcute auf bem

|»ecfmäfSigften SEScge in bie $t)i(ofopf)ie einzuweihen, inbem

er von ber 21npreifung berfclben in bem, für im* verlornen

ffierfchen, HoTtensius genannt, anfing, unb fo fort meift an

ber J&anb ber ®e|d>ict>te bai (ehrte, wai bie beffen <P'm\o\ot

pf)en Aber bie erfreu ^rineipien be*3>«nfena unb fertennentf,

übet- bie t)öct|tcn Q5runbfäfee bc6 SBoücno aud ber fcefrtmmung

beb* $Renfchen , vorgetragen Ratten. (Er bemühte fi cf> bann,

bie fefle SHlthtung ju bem , wa$ Siecht unb "pfU*t auö Ueberi

jeugung iß/ bie ^egeifterung für bie Sugenb, unb ben um
»anbeibaren $rieb, tugendhaft geflnnt |u fepn unb ju bnn<

beln , in feinen Detern ^ervor|ubringen \ aber fle auch Begleich

mit ben <&inbernifTen Mannt ju machen, unb bie @emütr)ec

fegen bie Uebel be<* menfchiichei Sehen* $u befefligen. Qitf

fahrte if>n auf bie £tfyre von ber ©otthett unb bem frepm

SSiüen. SSlan wirb hierin bie Academicae Quaestiones, de

finibus bonorum et maloium, Tusculanae Quaestiones»

de natura Deorum , de divinatione , de fato , de offieüf

leicht |u erfennen unb |u unterfcheiben tviffen. 2fud) olo*

etaatdmann benufcte er bU 9>^itofopr>ie , inbem er bie f*onen,

«ber ein f leine* ©ruchfWcf abgerechnet verlornen fech* ©üchec

de Republica , unb einige Seit hernach bie Fächer de Legi-

bus fchrieb, unb in ben mefften bie anmuthlge, unb bem poi

pulären Vortrage fo angemeflene form M Dialog«, na$

<piaton* SRufrer, an|uwenben pflegte.

IDtefe ÖBerfe ftnb inbeß noch nicht f&mmtlich webet

t rttf[{f)
, noch erfgetifch fo bcfyanbett worben, bo§ nicht noch

viele SBunfcfte übiig blieben. 5ßir erfennen gern an,, wai

5>avU, $earce, fcmefti, bie JJeufinger, «Qottin*

f er, SBolf, ^>remi «. a. geletftet haben; aber baß noch
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tßitUt if>ren 97nd>fe(qcrn übrig bleibe, leibet feinen Zweifel.

3Cm voOjtanbigften ift bieder t>a« Q3eröienfl ber Jjenfinger,

J&ottinger« unb fcremr* geaeien, welAe baö 3bca<#

welche* <£cne|!t in her 53orrebe jum erften $l)eU ferner britren

Jfutfgabe ber SBerfe Cicero^ entwarf , ohne et? für feine Q^erfoii

|it erreichen, wuHtd) ju erfüllen bemüht waren. 9Rur fehlte

et* nexft an einem DtNörten, ber afle feine SDhtfe unb Jtrdfct

einzig an ben Cicero wenbete, um -alle pfytlofopfyifcfccn SBerfe

beflelben fritifd) unb creaetifd) erfö6pfenb ju bearbeiten. Siefen

finben wir in ber ^erfoa be« £rn. <55ören|, SKector* ja

8»i<*au, beffen 2lu*qabe be« ciceronifefcen S3erf« De Le-

gibus wir anfeigen. SBenn bie ^Dianen nod> einiget 3ntcrcflt

für bie Oberwelt behalten f>aben, fo werben ftd> bie be« Cicero

Der fd)6nen frfebeinung freuen, ba§ ein ©cle&rter atte feine

Sttufje unb alle feine .Gräfte (unb welche Strafte
! ) fett langer

Seit biefen ©efcriften vornugöroctfe gewibmet fat, unb nod)

weiter wibmen wirb. ®ir ftnben alle ^enfcfcaften in if>m

vereintet, welche wir von einem tüa)rigen Herausgeber , von

einem Jtritifer Cicero« nur forbern Hufen ; eine vor|üglid)e

<£infid)t in bie f> t ( o fe p t> i e ber lateinifdjen ©pra<fce , in weiter

er ftd), wie e« einem Äritifer Cicero« gcbuf>rt, fclbft muffen

$aft auobrücft, ©cfcJjmad unb genaue tfenntnifi be« Ittumeru«

linb $on« von Cicero , weldje felbfi für bie fritifdje JJerftellung

fce« Wertes fo wiefjtig finb, unb eine eben fo tiefe al* richtige

fcrforfc&ung unb Bnmcnbung beffen , wa« bie SÄanufcripte unb

alten 3fu«gaben an bie Jpanb geben. &aju fommt ned> eine

crfd)6pfenbe Cinflcfct in bie Q5c|"d)idjte ber »J)l)ilofepf)ie, unb in

ben @prad)gcbrau$ Cicero«, unb bie furje , aber beutlu&e,

gebiegene unb gelungene Ciuiuterung ber bunfeln unb f$wi*

gen 0teöen. ...
Jpcrr &6renj f)at glettftfam alt $robe feiner &ear6ei*

tung biefer fammtlict>en p&üofop&iicfcen ©*riften Cicero« bie

fd)6ne , wenn gleid> nid)t voüfttnbig unb unocrlefct auf uns

«efemmenc XbfyanMung De Legüiue gewagt, weiter, als

*em erften $&cile, &ie übrigen ®ev!e, er fagt felbfi ntyt,
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in »elebec 0 Innung, nachfolgen werten. SBir wänden, bag

feine arbeitvoHe Sage if)m Me fdjneöe Jortfefcung veiftatten

welle. 3n ber ©orrebe erMrt er ben <JMan fetner Arbeit-,

wonach et 5a* gange ÖJefdjäft eine* guten Herausgeber* ja

etfüücn benft, inbem er ben $cit, fo viel mftajid) tft, beiid)*

figt, unb bie erforberlidjen fcrfWcungen in £inficbf auf e»ra<

cf)e unb Saften beofugt, or)ne jeboft alle*, wa* ffton von

ben oorr)ergel)enben Crfl&rera richtig angefühlt, unb rotten

tereit* Gemeingut geworben ift, weitläufig $u wteberholeitt

Cr betfimmt feine Arbeit ben, in ber gaeinitai ffton fprtgerutfien

3unglingen, weifte ®wn unb Neigung |ur Jfcitif haben;

• nwhalb; et fef>r forgfMlg unb mit ^r)Uofop^tf4etn unb tritt*

fftem teilte bie &iünbe überall etforfftt unb angibt, unb bie

IDictton, wenn fie etwa* fftwierlg, ober bebenflift ift, genau

«ber in gebrungener tfür^e erläutert.
. tiefer 93orfafc war fjier

um fo me J)i von ®ftroittigfeiten umringt > ba fein anbete*

ffierf von <£icero lügenhafter unb verbotener auf un* gefonw

*»en
; ifl;, a(0 gerabe bieö; um fo ru^mwärbiger war aber auft

biefer S8orfa( f je gewöhnlicher c* fonfl t|i,. ba< 8eifttere tot*

fufieben, <«nb ba* Schwerere mit trorfnem ffuße $u überfprim

ge* , ober |u umgeben. Unter ben Beuern hatte er auger

,2)0*1* u. a. npft oor fur|em,|weo Vorgänger fowobl an bem,

vor einigen 3aj)ien verflogenen €onr. SBagnerju SKerfeburg,

•(* an Jg»rt|. £ülfemann. 3e weniger biefe mit ben erforbew

liften frittfften £ülf*mitteln verfemen waren, *ber iferer bei

fftitefte* »fiftt naft ftft verfemen wollten , beilo reiftlifte*

war ber 93orratl), btn #r. @örenj benufeen tonnte. €r ge*

brauchte namlift bie ffiergletftung von acht vortrefflichen* i

ober bod, brauchbaren «angiften, bie|um ZW noch nie*

mal* ju biefem ©e^ufe benMfct waren, unb *«g alle übrige»

93a ria nien , bie in ben £u*gaben au* ben Uft an ufer ip ten. ocjj

lehnet ftnb, }u Statte. Kuft vergUi) er alle alte unb neuere

frttiffte 2fu*gaben, unter weiften befonber* bie von.Surnebu*

unb Cratanber feine 2ln fmerffamf eit auf ftft jogen, weil beobe

*Kfc? M.Wi eiuoertte,. wa* au«
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bei) nnbern edjriftflcDern ber gaH \\\ , bog bie, bieder betanw

ein £anbfd)iiften j»ep f amiiien bilben, von meiert bfe

eine Dtc beffere getfart t)at (familia potior), ba hingegen ba*

Gegentheil (ld) in ber anbern (familia deterior) finbet. SBergL

e. XXXI f. mit e. VI ff. «äKerfwurbig nnb lef)vrcid? ift

tte, buid) ötefe ^emeiftmg unb tyrtn fd>arffinnigen (ScGiauch

tritifd) berichtigte Stelle I* 17, 46/ nötige nun fo lautet t

Nos ingenia iuvenum jion item? at ingenia natura. Vir-

tutes et vitia, quae exsistunt ab ingeniis, aliter indica-

Imntur? an ea, aliter quam bonesta f et turpia, non ad

naturam referri necesse erit? 3n bet Orthographie ift nur

wenig geÄnbert morben, weil e* noch feine fidlere gilt; €rnejh

hatte fonfl nicht immer pulcer, pulcritudo gefduieben, unb

man f>im fonfl nicht gegen CtuintUian* Instit. Orau 1, 7, so

ntuli* caussa bie unb ba *u föttiben angefangen, ©ir eh*

len bat)er ben, von ihm geäußerten SBunfch , baß ein ©elehrter

von anerfanntem Bnfehen bieten ©egenftanb einet forgfaitigeii

TprilfUug unterwerfen , unw w» »ymje otr ^nicniifren 01t

Seiten genau unterfcheiben möge, um fo »iet af* möglich btt

€3a<h« enbtich einmal auf* Steine |u bringen. €r ermahnt

Ihd biefet Gelegenheit nur bet accusathr. plural. bet brüten

£%sffiifl Attfttt tfttttfst flff> Ällf ift tfthtätft 2 II O^if ^riMt Qtftf

{cheint ber Sprachgebrauch jmifc^en es unb is gefebroantt jü

haben, wie et ju ^ehen pflegt, menn bie Altere Qlulfpracbe

gu iiiiti uni'vn* villi vi^* itnvivuvi^iiivi tu |IM/ ytiuiciijt. -cvuiii

in einigen 5ü3Ptiv*ruinvuitij*ii rouu uie uiierc , in «noern Die

neuere es vorgewogen, tote bie «$anbfchr<ften betteifen, welche

fafl überall omnis haben, unb häufiger trU> M tres. 2Mcfe

UeSeteinftimm un g bet J^anbfcbriften fann aber fein 3ufaÖ feon

moch (utb jroei; fcjrcutfe angefügt, wovon f)ttnad> bie dtebc

feon fotf.

etht fchatbat hl bie «nCefttmcj in bieft bttn buchet de

Legibus. *3tt behanbelt bie fragen : An et quomodo Kbri

de legibus vere Ciceronis sint
; quando scripti; quo nit-

mero; quoscru« reterum in m auetor potissimur» sit
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•ecutas. 3ur erfren $rage gab J&r. JßAlfemami bie ©eranfaf*

fung. O&ne fcewei*fA(>rung giauot er (reif unb feft, ein Jti»

cfjenoatet- baOe au6 Cicero* tvirf liefen S&üdjem de legibus

fld) ein Crcerpt gemacht, wo* wir noef) hätten, ober wir fyhtt

ten in biefen bre». fcudjern nur bie fcrudtfücfe au * bem 5w

4. 5. fcudje Cicero* de RepuMica. Söer Cicero* Lanier

tmb Sprache nur wenig fennt , wirb bie Unretffyeit biefe*

$ä(femannifcf>en Urtfjeil*, weldM 9an| äf)nitd) ifr ben A6ri<wt

unrritifcfyen unb feilten Urtfyeifen, womit er anbere ©djviften,

oh tu bat? barauf jemanb ftört, für unecht erflArt, feiett einf t

fyen, unb bebauern, baß ber Urheber biefe* Cinfaü*, vom
tigenbAntef getrieben, bat fcorajifäe nonum prematur in

annum fo leidjt vergeben fonntt. £r. ©bren* geigt mit $e#

fdjefbenljeit furj unb gtit, bot? Cicero ber ©erfafler biefer

$Ad>er fe». $>eo ber jmepten grage entfielt bie föwterigert,:

utrum ipsi (Li libri) ab auetore sint emissi , & 1 aliquo

modo vel per amicoa elapsi in publicum, vel in üs nu-

merandi, qui post ejus obitum prodierunt! 2fuffaQen5

ifr e*, baß Cicero nii-genb* , unb befonber* II Divin. I, 5
nicht . wo er alle feine hMtt aefdmebenm nhifofanMftftm

Sßerfe angi6t, biefer Q3fid)cr gebenft. 3u ben fed)* Q3ud)cnt

de Republ. fönnen jle aud) fliegt gehört r)aben. £>ie ©öd) er

feibfl lehren aagegen beutiteft, baß fte ein Cntwurf , ber erfte,

no* unpoürte ©uß, feinem Jreunbe mitgeteilt, mithin erft

naa> Cicero« $obe in bie JJanbe ber ebfler, unfr fo in*

.<Pu6licum gefommen pnb. CDiefe ?(nftd)t ift unfrreirig bie

rtcftrigffe, bie £r. £öffemann fct)on fet)r bunfel »orfawebte, af*er

|ene 3»uti)raaßung wagte ®agner aber beutiiefter bad)te, nur

mit bem Unterfc&iebe, baß ba* erße 9uo) »olffommncr aussei

arbeitet unb gefeilt Worben fe»> Äbet )U weiter 3#it finö

biefe fcöc&er gerieben worben ? «Jett Surnebu* 3eit ift e*

eine affgemeine unb richtige Meinung, baß f% na« CCobiu*

$obeX701 - 3««0 unb vor bin ©öc&ern De finibus ge*

förieben worben: ttergC. de Legg. I» co, äö. Äußer $iffo#

rifc^cn mmm ••HP#iTm tfcttitHKifcilMt # »el<ye«r.<Wrenf
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ff hr fdjaifflnnig unb mnfterr>aft aufließt, ttnb autffö&rt, baß

fte furj nach jenem berufenen ©ertöte übet ben SRilo gefdjrie*

ben fern roüffen. Quo numero ? £6ebft»af)rfcbeinu* gab

e* fed)< $ü<fcer de Legg. 2I3aet bie lefete Jrage betrifft, fo

leibet e$ gar feinen 3rotifel> baß Cicero # tote in Der Sform

ben <piato, fo im eteffe, unb übetaüin bec tiRoral fcie

etoifer |il puffern gemäht &abe. J&r% -«treu) &Ä(t, mU
grbßter 5JBat>rfd)ein(i4>feit /

ben £§rin ti t> u fdc Cicero*

«Dt ufrer in biefem ©erfe, unb hat beO^aib pafienb <piato<

•*nb Ct)rpfippu< £6pfe auf ber fciteloignette «ertrauli* neben

tinanber barftellen laffen. SMefe SJieinung ift fe$r befrtebigenb

bargettjan, wie fld) überhaupt bep bem 23eilu|te, ben tote

buref) ben Untergang aller altfleifdjen Kerfe, erlitten haben,

fo etwa« bartt>un Unit. Cben fo forg faltig al* btefe Untew

fuebungen ar.gcfreüt finb , r)at £r. ©brenj aueb bie Argumenta,

bie oou febem ber brep 3>üd)er flehen, bearbeitet,

•c. fcetuaifcten toic nun bat ©erfahren Mi £erau*geber#,

in ^infidu auf ben $crt unb auf bie Crl&uteruna, befielben,

wo fUA feinem ,3 werfe unb ben üefern , bie er fid) badue , am

gemeffen war, fo finben wir bepbe* fer)r fobentmArbig. 3"

j^teMjt ber Äritif finbejr mit eine ©enauigfeit, bie ni*t ba*

«Dtinbefre unbeadrtlt lagt, unb felbfl ba* fteinbar ÖertnqfAgige

ber 2iufmerffamfett tvertf) r>iir , unb babep einen <£d;a vfjinn

ttnb* einen nötigen fclicf, ber überall bie äjet)ler btt Serie*

«ufipa&et, unb ben regten glerf ju treffen weif*. Wicfct (eteftt

i(t baftet eine 0eite oc)ne eine, ober mehrere ©erbeflerungen,

SBertfyeibigungen ber ftalgate, ober cf>ne eine bele&renbe Q3e<

tnerfung geblieben. Bon großem ©ert&e iß tüt bie ft*4fi

genaue unb riefe Äenntniß ktt cicerotufaen ©prac&gebraucR

welcher felbfl bie fletntfen Säge unb &emerfungen md)t enfc

gangen finb. Unter allen b<*frerigen Herausgeber Cicero« ijl

unfein ©ijfentf feiner, fo oortrefflicj bie vorhin angeführten

©ehrten aud> in biefer £infi*t finb, »eiefcr $t. ®.

hierin ben 93or$äa, frreifig ma&n fonnie. CnMid) t)at jpr. ®.

mit
.
biefen Cigenftafcen eine grojje »flefen&eft verbu-nben,
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Mt fid) ftet* an 5er redeten Stelle jeigt, unb bn<* 9l6tr)fgc in

hflnhiaer 4Tiit*if unb ohne fifteffffnbfti Ueberfluß barbitfet

Einige groben »erben r>tev an i&rem Orte flehen, bie »ic

ofytie Umge IQafyl, wie fit unt gerabe x>orfommen
, fyercut*!)*

Ben. ®Uid> vorn tyeretn ifl bie 5Kcbe von bev €i*e, n>et*et

Cicero in feinem luaenbltcfccn ©cMAte Marius aebacht Bitte.

£ier fragt Xtticud ben (Eicero, ob bie <£id>e »Irfli* in 2frpü

«um gejranoen, ober ob fit ein btoße* <probu et- feiner

feo. Cicero antwortet (I, i> 5): Respondebo tibi

dem, sed non ante, quam mihi tu ipse

Attice: certe non longe a tuis aedibus inambulans, post

«xcessum suum , Romulus Proculo Julio dixerit , se deum

esse, et Qinrinum vocari , templumque sibi dedican in

•O iusserit : et Athenis , non longe item a tua illa anti-

qua domo, Orithyiam Aquilo sustulerit ? Jjier find <#rn;

tbemerfungen. §. 5. quam mihi tu ipse resp.)

Dresd. l.et fi. quum tu ipse mihi resp. quod primo

adspectu placeat. Sed nikil erit, at consideraris ex oppo-

sitione tibi praecedentis toni vim in. mihi haerere,

atque ita recte praepon i . certe non longe-*- i VLS*i

•Mit; et— sustulerit?) Ist* locus, ut in acriptis

lil.ns, ita etiam in editis vexatUT. In illorum emm plu-

rimis pro non, num legitur, et in altero membro, in

Omnibus, post et, verurane iit additur; quod

sen barum additamentum
,

praeter Palat. 4. alios-

que, etiam Bruxianus et Vfftnbacensis , non agnoscunt..

Emestius , ut retiquorum conatus taceam, sie rem expe*

dir! putavit, si es edd. vett; quibüsdam (in quibus etiam

Cratandria est) reiecto certe, num non longe scri-

beret. Sed boc est pro iubitu agere, non certam sequi

rationem. Equidem locum sanum puto, neque in terra

^^ftfciOüXÄ s r L 1cu I äm vir^^co ^ c

u

ii\ y cti3rnsi Sit cL^lt'äc tHi

interrogatio , ea tarnen in totius loci sono clare se iprv*<

dat. Vocem certe autem vel directe interrogantis esse,

ex Ulis Augusts vorbis apperst, Suet. c 53. Certr
tßJO. S.V. 2. 12. l3
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patrem tarnen non occidisti? Siceriaro alibi Cicer«

interrogandi partkiikih dwttitt R P. 18, 48. rt«

hac 4f;iiidem»piifiLci in billigere fto tuittis? uJ»

et i a m in Codd. rccentioribu«. par t icula n u m suppleri

solet. Quid? h, L vel consulto Cicero sie scripsisse die

i

Heliquae igituc varietatea iudicandae emot nü jiisi acu-

tatum figmenta , loci sensum adiuvare nitenthun. Quod

vero Wagnema* Camerario auetun 1

, c exten' edidir , id

itn' r <iuöd Comicorum est nusq uam utitur , u t taceam,

klem etiam minus berie ad oMiqua tempore aecomodarü

i li i s a e d i b u a) T am p Ii i Ii a n i st a conditpre * y uta,

dictss et in ooHe> Quirtnali, cui ah ista (Juiriui, I'roculc»

ohlata, specie (ut certo Varro de/lat«l. IV. ©. i3 con*

iieit) nomen rsanserat , positäs. cf. Nop. Art. c. l3. Da
Gr-itb y ia yere locua cieasicuejest: ap. Fiat. Fhaedr»

fej flöo. Bip. ex quo etaajn conücera> licet^ akeram Attici

dotmun Athenia in Cei amico fuiaae quaerendara. ' €6en fo

»irb öie <H id)tiqfett ber fd^roierigen @c cüe
f.- O* > 5ö. S .A

certe ras ita sc habet, üt ex natura riwere-*-tanquum

lege vivere Marflinnio. unb adebrt bArge^an. II..*-'*

J)eißt bit 0tcüf : ut restri Attici« peiusquam Tbeseus eos

demigrare ex agna, et in astiv, qnod appoüatur, omnes

so confeire iifisir* et $uaü iideaa crant, .et Attici jc*t

folgtnbcrmafifn: iu>sit.ot ^imul ^pa-rope^ iisdem et Attici

3Me beften Codd. ^oben^et limphratidem, mit ber

£»nie über rati, onbere Uffen bert ©tri* weg / onber« Robert

e t ayw pb r ant i de m , eJym infrantidem n. f. f. SölttO/

ritt* madftt borou* bic Söuloo'c, tit ober fdjon bettoraen um
richtig ifl, ttml bad Zfbjectivum von eunsuoi ntd)t i|l suniusy

foflboro sunianais... aßoö $amcrartu*, gtauiu* ^onutiu#

IMÄ Urfitlta oertnnr^et ^oottl, jilKO awsufpa^paflK , bitf*

o»^paxopec, poi« nid)t, tveil birfe SBbrter oar niraenbo*

»oefommen. 3*4t\**9**%t*9* fr- , *4 «wnul ffoiv«*
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e*c tU mhxWnHM* f«9* ©<&r emt>fler>lt fTc&

feine »erbeflerung «on L 5,g! et egö anioii pendere soleo,

quum , simid (ßatt simulac) quid orsuft aunij tradueor alio*

Sie verdient eilten $(a$ im Serie. 3n tiefen trittföen <£e/

»errungen fomrat no$ eine gro0e SÜenge t*on »«r&.flerteri

Stellen Cicero« vor, tiicfct nur au* bieftm ®erfe de legibus»

fonbern aud) in ben, Atrigen $rtd>ern , felOfi in ben , von üßolf,

Göttin ger, ^eu (Inger unö &remi Bearbeiteten @d>riften €ic*

ro*. ©ir fnpen (le vortrefflich , unb Die nUiflert 5er aufnahmt

in ben ^tejre »ürbig» ÖBegen tyret großen 3a|I fuhren »it

feine alt; gr60tent()eüa fmb fte im fRegifier ««gegeben. 3»etf

9Serbefl>rungen in ^(atoi ©erfen modert mir noef) öudjcicrji

nen, aW »urbig, von einem fünftigen Herausgeber in bett

tttt geriet ju merben. OMe eint iß Vol. IX. ©. an. ed*

Bip. (De Legg. XII* $58* ed. Steph,)* WO anjratt u*>;uas

offenbar «ratete gelefen »erben muß. (©* €>. 007 oergt*

Errata gtaviora). £ie anbere Voh VL e. 336. c* (D*

Republ. IV. 04 4^4, c. Steph.) »0 jlatt elSoq yap

tos/ uoimtix)^ fifcTufiaXT.Etv tvXa0fj<rtW ohne 3rüeifct bie

ri«tigtre *ee*rt iß *o*j/aV< — Sic Erläuterungen ftnb eben fi» /

jroecfm6ßig , unb beweifen bie gereifte UttWUfcaffr be* 4*4
d&eraufgeber*. Jpier ftnb einiqe ^epfplcle. 3u I. 6, 18 »irft

ber Unterfd)ieb , ben bie ©toif er }»ifd>en Lex divina et hin

maiia annehmen , bip ben ®orten: Lex est ratio jmam^
insita in natura 4 quae iubet ea j quae facienda sunt etc.*

fo erläutert: Sunt isti mere Stoica* üsque clarissima lux

ex his ipsis Hbris accenditur. Distinguejbant autem Stoici

inter legem divinam et huitfanam, vid. Off. IITj

5, 7. Illa, ad quam totius naturae edneentut et orda

r^gitur,' bonum* rectum iuituraque per se spectat, et

Graecis v6poq xoivbq Laert. VIT« Oo, Ciceroni verö

prineep tj summa, u Itima dicitur* cf. inf. II, 4, 8*"

5, 11. Eandem in mente divina, quid? deum ipsum

esse statuebant. Lact. Instt. div. L 5^ *<fc Zcnou
(deum vocat) divinam natu* aiem que legem* Inf*
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patrem tarnen non occidisti? Siceriam aKbtCscerfll

interrogandi partfcutain Hmttit> II. p. 18, 4Ö. tim

hoc 4fHiidei»» jrJtftixi anteiligere potuiatis? übt

et

i

jm in Codd. • wcentioribua. par ticula n um stappieri

soiet. Quid ? h. L vel consuhö Cicero sie acripsisse dici

possit, ut omnii vis in Ce*te poaita, cJaxtu« eluceret.

Reliquae igituc varietates iudicandae efunt irii jiisi sert*

barum figmenta , loci sensum adiuvare nitentium. Quod

vero Wagnerns, Camerario auetore, certe;«' edidit,. id

contra Cicmsuai loquendi fecisse videtur, qui illo car*

ieu', quod Comicorum est, nu$i[uam utitur, ut faceam,

«dem etiam minus bene ad obliqua tempore aecomodoru

tui s aedibufc) T a in p Ii i 1 i a n i s, a conditore puta,

dictis et in COHe» Quirinali, cui ab ista Quiriui, Froculo>

ohlaca, specie (ut certa Varro de )at. 1. IV. £. 10 con-

ücit) nuiMB manserat, positas« cf. Nop. Att. C. l3*. 'Da

Oritnyia vere locus ciassicus est ap. Fiat. Fhaedr«

<b flßo. Bip. ex quo etiam co.iiice™ licet, alteram Attici

domum Athenia in Ceramico fuisse quaerendam. Sbetl fo

wivb Dil 9lid)ticifctt ber fdjtüierigen @ccUc J. a»> 56. Sed

certe res ita sc habet, ut eic natura vivere— tanqiwm

lege: virere fd^arffinnla unb grieftrt baracl^an. fc. II. 2, 5

f>ei6t bie 0rtQc;: ut. restri Attici« peiusq*uu* Theseus eos

demigrate ex agris, et an astiv, q»od appeliatur, omnes

so conforrfl iattsit , «* £u*ii itdeam erant , et Attici jc^t

foCgenbtrmaßf» : iussit. et simul p«Top£ S
- üsdem et Attici.

CDic befkn Codd. fjaben et simp hratid e»m, mit ber

State fifer rati , anbere laffen bert ®trtcf> t»e§ , anbete fyabtn

ot fcym pb r ant i d e m , eJym infrantidem n. f. f. SöiCto/

ritt! mad)tc baraug bU 23uloa'e, bie aber fd>on biegen um
ricfjtta. tft, «fit ba4 2fbjcctivum von tuntam ntd)t tft •unius)

fanbern suniensis... SBad gamerartu*', <9>4iiltif $?atiiitiut

llrjtniif? ücnn littet f)dbcn ^ jtnei ervu^^ponrpi^ot^ , btefe

o-e^päToaec, roiu nicf)t, »tU bilft SBorftr tat mracrtb*

wefommen. 3&tfHtWgftob,|t*at yfr tt., ta# timul fadi-a-
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ftq tk waftrföeinUcfcfTe Matt fen, ©efjr empfiehlt $<&

feilt« «erbefferung t»on L 5, 9! et ego animi pendere soleo*

quum, simid ((tatt simulac) quid orsus »um* traducor alio,

Sie «erbient einen <J>Ufc im ttttt. 3n biefen fritiföen feei

«errungen fomrat ned) eine gro0e SBenge *oti t>ero fFertert

etcBert «iceroa wer , nicftt nur au« bieftih ®erfe da legibus

fonbern aud) in ben, übrigen <öüd)ern , felbft In oen , von SBoff,

^ottinger, Jpeufinger Unb fcremi bearbe t teren ©d)ri fr cn Ciice-

M. SEBir flnben fie t>ortreffitcf> , unb Die meitfen 5er aufnähme
fti ben $ejct wftrbfg* SBegen i&rer großen 3a|l führen n>ic

feine an; grbgrertc&eiM flnb fte im SRegifrer angegeben. 3we#

9Jerbefferungen in ^latol ©erfen wollen mir noc$ dudjetaV

nen, a(* wiirbtg, von einem fünftigen Herausgeber in bert

tett gerueft ju werbe*. 0>ie eine ift VaL IX* ©* au. ed*

Bip. (De Legg. XI L §58« ed. Steph.)* wo anflatt ttvijpa

offenbar tu^« gelefen werben muß. (t3* ®. 007 tjcrgl.

Errata gtaViora). £ie anbere Voh VL e. 330. c. (De
Republ. IV, 4ö4» Steph.) »0 fiatt «Ifloc yap *a*
*ov uoi-dix/;, fisTaßaXXei? evX.a^'reW ohne Sweifet öie

riettigere £e#art ift xoivfo* — 03ie <£rlauferunacn ftno eben fo /

,»erfm6gig , unb 6eweifett bie gereifte UttWflfcafb be* J?rm

«£erauf"gebere\ Jpier finb einige «epfplele- 3« I. 6, 18 wird

6er Uncerfd)ieb , ben bie ®toif er }Wtfd)en Lex diviiia et htw

maria annehmen , bep ben Söortett : Lex est ratio auu'ma*

insita in natura * cruae »übet ea * quae facienda sunt etc.*

fb erläutert: Sunt itta mere .Stoica« ibque claxissima lux

ex bis ip-sis Hbris accenditur. Distinguebaut autem Stoici

inter legem divinam et bumanam, vid. Off. Uh
5, 7. lila j au quam totius naturae concentue et ordo

fegitur,' bonumj rectum iusturnque per se Spectat , et

Graecis vöpoq «oivöc Laört. VIL 8a, Ciceroni Vera

prineeps» summa, ultima dicitur, cf. inf. II. 4, 84"

5, it. Eandem in mente dirina, quid? deum ipsun*

esse statuebant. Lact. Instt. dir. I. 5, ao. Zenoq
(dtfum vocat) divinam natural ein (|ue legem. Isf«
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patrem t amen n o n occidiati? Sic etiam alibi Cicertg

interrogandi partitutain dwtttit, II. R p. 18, 48. n«
hac ifuidem plif tLci iii »eilige re potuitti s? uhi

etiam in Gedd* - recentioribus particula num suppieri

aoiet. Quid? h. L vel consuho Cicero aic acripsisae daci

poasit, ut omuia via in «e*te poaita, dariua ekieeret.

Heüqitae igituc varietatea iudicandae et^int" rai irisi scri-

barum figmenta , loci aenaum adiuvare nitentium. Quod
vero Wagnejua» Camerario anctore , c e ttaai ' edidit itt

contra Cic iisum loquandi feciaae videtur, qui illo cer*

tmn\ quod Comicorum est, nus.juam uütur, ut raceam,

idem etiam minus bene ad obliqua tempora aecomodari*

tuia aedibuat) T am pbili a nis, a conditore pnta,

dictaa et in coUe, Quirinali, cui ab ista Ü iiarini , Procub

ohlata, specie (iit. certe Varro de lai. 1. IV« £. i3 con*

Ücit) nomen manserat, positaa. <:f. Nop. AtU C. i3. Da

O rit

n

y i a yero locua clasaicu* jeat ap. Fiat. Phaedr.

e. ofio. Bip. ex quo etiam conii coro licet., alteram Attici

domura A thenis in Ceiamieo fuisse quaerendam. ' €6en fo

»irb öie fttfttiaftU Der fdjiöierisen @ccUc I. ai , 56. Sc.d.

Ufr virere fcbarffinnt* unD gelebt barge^an. fc. II. \, 5

f>eil3 1 bie Stelle: 11t res tri Attici« puitsq-uani These us eos

ddmigrare ex a^ris, et an astu, qaod appollatur, omnes

sc conferre ii.s^it, et Suuü ifdeam crant, et Attici jc^t

folgen beim afif n : iivaait et aimul eppa-reoec üadem et Attici.'

CDie heften Godd. f)abcn *n aimphratidem, mit 5er

Sinie fiier rati, anbere l äffen ben ®trtcf> m%, «nbere fyaben

»t a.ymphran.tid.em, eJym infrantidem ». f. f. Sölcro/

ritt! mad)te barauf bu öulqa'e, bic obic föou belegen um
richtig «ml ba* a&jecttvum van aunium md>t 10 auniuay

fönbent sunienais. aßad ^amerartua* Qbäuluf Samums*
unb Utfnittf üennutr)et l)aben

,
jener c*>*i<ppa<*pttac , btfff

cr^x^axa^ec, paBC nicht , weil biefe 286rtec §or nirqenbü

^Cfommcn. ©efviebigenb ietgt ^r. ta# simul f?
a«.

1

Digitized by Google



\

Ciceronis op. ph!]osophica c. Gocrenz. 195

ftq Me wa(>rf<$e4nH*fre Watt Up* ©ef)r empfiefjlr fi*

feine «erbefferung r>on L 5, 9: et egö aitimi pendere aoleo*

quum, simid (flattsimulac) quid orsus aum* traducor alio,

Sie rerbtcnt einen <piafc im $epte. 3a dicfeit frittf<$en $w
merfungen fomrat ncd) eine grofie SBenge von »er&.flertert

eteüert «icero* t>or , ftidjr nur au* bieftth ® erfe de legibus

fontern aucf) in ben, übrigen $>üd>ern , felbfl in ben , von Sßolf,

^otringer, J?eufmg*r Unb fcremi bearbeiteten Triften (£ice*

ro#. ©ir finben fle vomeffUd) , unb Die ntiiffcrt ber 2fufnar>me

in bin $ert wftrbigi ©egen tyrer großen Jaljl fuhren nur

feine an; gr6gtentt)ei(* flnb fit im SRegifter angegeben. 3wefl

öerbefferungen in <piato« ©erfen wollen mir no<& autfjeicfa

nen, al* wurbig, von einem (dnfcigen Herausgeber in ben

$ejrt gerueft ju werben. 5>ie ein* tft VaL IX* an. ed,

£tp. (De Legg. XII» 9684 ed. Steph,), wo dnfiatt pv^a
offenbar Tur

t

ua gelefen werben muß. (@* ©. 207 ucrgl.

Errata gfatfora). <Dte «nbere Voh Vi. C. 536. <j* (Da

Repübl. IV. ©* 404, c Steph.) wo fiatt sltfoc yäp xa^

tov novaix^q fisraßaXXeiv «vXaßtjtftW ohne Streife! bie

ri«tigtre £t*art ifl xotvay* — £>ie Erläuterungen finb eben f<*
/

|»eefmo$ig, unb bewetfett bie gereifte UtttciUfafb be* £rm
Herausgeber*, Jpier finb einige fce&feiele. 3« I. 6, 18 wirb

ber Unterfd)ieb , ben bie &toifer jnnfcfjen Lex divina et biH

mana annehmen , beo ben ©orten : Lex est ratio •umim.i#

insita in natura, quae *ubet ea* quae facienda sunt etc.*

fo erläutert: Sunt iata mere Stoica« Uaque clarissima lux

ex his ipsit libris accenditur. Distinguebant autem Stoici

inter legem di>inam et huitfanam, vid. Off. Uh
5, 7* lila, ad quam totius naturae cancentus et ordo

regitur, 1 bonum* rectum iustumque per se spectat, et

Graecis v6\xoq xoivoc Laert. VIL 8a, Ciceront vera

princeps, summa, ultima dicitur* cf. inf. II. 4, &V

6, 11. Eandem in nlente dirina, quid? deum ipsun*

esse statuebant. Lact. Instt. dir. I. 5, 20. Zenou
(deum rocat) dirinam mtuiiftQ qua legem* Icf*
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Cic. II. 4> 10 * Quam ob rem lex vera atque piin-

ceps, apta ad iubendum et vetandum ratio

«st summa Jovis. Coli. IV. Fin. 5, n. et I. N.

D. 14, 36. lila ipsa lex deflmtur b. 1 % ratio» summ«
(quae nil est, nisi Stoic. recta ratio, opSot.

Tusc. V. i3, Sg. absoluta dicitur.) insita in natura»

(Sc ut regula et norma in re ad certam quandam regu-

lam aptata, unde ipsa paullo post naturae vis et iu-

ris regula appellatur;) quae iuhet ea, quae fa-

cienda sunt, prohibetque contraria i. e. ad

quam boni, recti,iusti notio, dignitasque cernitur.

De altera vero, lege humana sie pergit. Eadem
ratio lex est sc. homini, quum est in bomine
confirmata et confecta: i. e. simul atque ratio in

homine quasi adolevit et corroborata est. cf. II. 5, 11.

Ergo ut Ula divina mens summa lex est, per-
fecta (si in bomine ad perfectionem accessit) est in

mente sapientis. Communis enim intelligen-

tia, vid. 16, 44. quae cuique homini innascitur, ad

perfectionem Usque exculta , sapientem efücit . et in eo ipso

legem. Commentarii loco vide etiam IL 4» 8.
:
Coli.

Fragm. ex 1. III. de rep. ap. Lactant. VI. 8. 7. 8. 9.

Graeca loca peti possunt ex Turnebt partim comment.

ad h. 1. partim defensione : ex quo largo fönte reliqui

intt. sua omnia* (£ben fo werten 8U I. 9 , 26 ber @toiftc

intelligentia richtig unb gelehrt erläutert. 3» H. 9, fit e. i34

tft bte S&emeifung gegründet unb neu; *- Quod Cicero

I. Divin. 4 l > 9a et Val. Max. I. 1, de prineipum
filiis narrant, Etruriae populis in diseiplinara

datis, id de Etruscorum, non, ut misere multi statuunt,

de Komanorum filiis captendum est. Nusquam inde inter

lianispices
, quotquot nominantur , Romanum nomen de-

prehendes. Hanc enim diseiplinam Etrusci omni tem pore

tibi servarunt etc. @i$r beofaüörourbig tft bte Sttou |U

II. i5, 37 @. 169 wn Sabazius: unb fc^arffinnig bie Cr/
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Wrang bti 5BibetTprucf)^ in Cicero* Meinung über bie ©ivt*

natioit, welcbe Cicero fcier II. i3 e. 153 610101, in fccn

«5Ö*ern de Divin. aber verwerflia) ftnbct. 2(11 namlt* dt,

cero biefe Söüd)er de Legg. förieb, war er nod> ber altern

Xcabemic jugetfyan, welche bie SMvination annahm; aßetn

nacf>r>ev , a(6 er bie Q&ud)er de Divin. verfaßte, $atte er fld)

fftc bie, von XrcefUa* unb Cornea be* reformirte neuere 3cabe*

mie erf (art , meiebe bie Divina t ion verwarf. 93erg(. I. Acad. 4

,

i3. — Sticfctig ift «ucv bie fcrflorung von Hemicyclium , ein

$albrunber®i&fär mehrere, na<$ Graeviusad. CicLael. 1,5:

worauf &4>ncibert griedjifdjetf ©örteibud) h. v. (jweote TLnit

gäbe) verbeffert werben fanti. ©. a3i wirb vr
%
vlaxo<; ange;

för>rt; aber ofyne <&ewei*fte&e. ®tepf)anu* ßat nid)« bauen.

®enn wir ni*t irren ,
[o f«.r)i-t e* ^cfydjiurf au* £tpponar an.

SBte tief ber J£r. £eran*geber in bie Nein fren Eigenheiten

te* ciceronifd)cn ©pradjgebraud)* eingebrungen , bavon finben

f\d) bie fceweife fa(t auf*|ebem blatte. 9Bir Wolfen f)ier nur

einige biefer fcenurfungen anfahren, of>ne bie &eite |u bei

|eid)nen, ba ein angelangte* SKegifret* un* beffen Äber&ebf.

Cicero fefet in fragen, bie mit Nam beginnen, quid niema(*

na* bem Suhl*, noin. »fo L fl, 7 muß Nam quid Ma-

erum nuiDeieiD 1 fte&en , unb nic&t Nam Macrum quid n?—
Vnde im &a$fafee flel)t beo Cicero nie für quoeuca.

—

E g o n e ? ift ein 3bioti*mu* ber Äomifer , ben Cicero in fei*

nen Dialogen oft f>at, unb bet an* einer Cflipfe ju ergingen

ifr. 3>aburd> werben mehrere Stellen im Cicero verbelferr,

feibf* in ben neueren Xn*gaben einzelner ®d>riften befreiten

—

Cicero fd)ie6 1 gern $arentl>efen ein , bie wir Steueren beut/

li«er an* fcnbt fefcen. — Res bei; Cicero oft f*r notio, a(fo

res iuris ftecftt* begriff. — Cicero fe&t ftet* alius ulhis,

n\d)t ullus alius. — Sed et flott sed etiam i(l uncicero;

nift. — Q ue unb et flehen oft crfßrenb für id est. Q^i
wirb tticfjt feiten au* bei; Cicero collective, befonber* Ben

ben SBdrtern multus, omni*, totus 9 nihil gebraucht, wo

wir c* füglicf) mit: furj geben f6n nen. UM fiel Dabei? bie
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r>\c[ befprocbe Stelle be6 <Petroniu0 Pindarus novemqu» Ly*
rici ein unb anbei« treten Dicfetf unbefannten ©ebraud)* vor

qt.e angefochtene ©teUeit , ai* Vellei. Paterc. I, 8, B. Quo
quidem m ludicro omnisqu« generia certaminum, Hercu-

les victor extitit; weiche Cord) biefe ©emerfunq tc)r 2td)t

tiyolttn. — Vf für utut tfel)t mit bem di&junctiv, utu*

aber mit bem Snbicativ. »erg(. J. F. Gronov. Obss. 111,6. *^
Qui, quae, qubd ffcf>t oft für narti is, ca, id ; qu»
für si 11Q3 : Situ in esse ift gebräuchlich von einer na tun

lid>en, positum esse von einer jufnfligen £age. — $ie

fcemerfung , tag fatu* ,u Sicerorf 3«<t nicht me&r üblich 9«

UtffM feo, »chemt bod) burch bie breo ©teilen bei; £ora|, wo

bat üßoit oorfommt, ettrarf jweifelfjaft ju werben; weif

&*lo un* bie fctftrt in Tm* Qu. II, 19, 45 sed homo
cautut ndn c*rus, welche £r. fcörcnj auö bem OToniut unb

2 Codd, in ben $ert ju rüden ®i(len* t(t , vertfcfctig wirb. —
-A ober e contraria flnö niefot ciceronifd). Aliud ex

«lio, alia ex aliU finb ciceronifd), aber ex alio alia

nlcfct. — Et unb vel geigen oft ein QHoflem an. — Ipesse
in ift ciceronifd), außer wo wörtltd) autf bem QJrted)ifcben

ufcerfefct wirb. — Vor qui ßcf)t gern beo Cicero lue, ntd?t

4«. — 2)«g quuni mii folcjenbem tum oft $en ©jibjuncttv

nad) fief) r)cibe, iß begannt, unb *$r. ®. faqt , er t)abe

nu t)r als «ieiftig Stellen , wo biefer ÖJcbiaiich oorfomme ; neu

ift feine (Erflarung beffelben, Quiun mufj attbann licet, obt

gteiAv überfefet, unb be» bem folgenden tum um fo mefjr

tarnen f>tnn »gedacht werben , ba ff auabiücf ltd) bisweilen babep

gefegt Wtrb. — 2)icfe ©eufviele werben fymlängltd) wjn , unfet

Urteil *u betätigen. 9{od) ftnb §we^ (Srcurfe angelangt.

2>er erfte-tfi bau, bcflimmt, bie Erläuterung von II. 2a, 58

weitläuft iejer a 11 «ein an b er )u fefcen, unb }u betätigen. De
gleba, post crematum corpus, ad complendam aepultu*

ram, inros mortui iniecta. ©agner in feinem (Eomutentar

e. i58. eil. j4i unb 144, r)atte os, felbjl ossa für facies,

ober vielmehr Caput flinemmcn, teffen 33ebecfung mit fcrbe
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«emiffcntfpffafet getieft* fe». tfr ©iefe Meinung «nfl<#

führten ©reden erfldrt £r. ®. fo» Jbod fie gar nidjt ba* be>

weifen, n>a* fie betoeifen feilen. &ei> öiefer ©deqentmt ver*

^Cfferl a Quintil. VIII. 5 Ciarum auetorem auflivi , cum

Jecta in^eapite, flott e capite f unb in beu ©teile «Alt Seneca

de ßenef. V. 24 , 2 itod) $Ku(>fop|e Balg, liefet et et qui-

dem slti conjectus qua irapeditus für ifuia i. Q>enbe$
1

ifl ol>ne 3»eifel rltt>tig. 2tnd) bte CtteOe an« Varro de

JU IV. a wirb &ier verbeflert, tuenigfleod werben gute »ow

fcf)lage &ur Stobefferimg M $ evteö gegeben. — 3)er jwepfe

$rcur# fyanbeft De soni sede et ratione in singu-

|is enuntiationibut. <D4eg ifl eilt b<mfenf?wertr)e< €p
<eipt ans einem eigenen 3iöffafef de aoni natura in oratione

Latina , ba* be* f rttifd) t n fRu£ent wegen f)ier bengeöracfct ifl.

©efannUi* f>at jebe ©pra*e unb Siebe ifjren natüi\icf)cn ton,

emnat turef) bte fläi-fere ober aerinaere SStdmaieit bei* GJe*

banf^n*, uub bejeiefjnct bttreft eine berfelben angemeflene

ftrengung bei $one$. 21ber weniger befannt ifl, baß 6er ©ife

bei Zoni in ben oerfdi)iebenen ©proben aud). \jerfd>ttöen feo.

S)er «numeru* ifl aber vom $one verfd>i«ben, wirb j«bo$

mctflentfjeifl von ben $r)eoretifew umidjtia, bnmit vermtfd)r.

3n ben ©a&en ifl ber $on überhaupt brtofa*; tu jtfcem

teppelt, in bin (andern fommt nod> ein dritter r>tnju.

3n ben fürjern p wenn fie audj ntfc au* biet) SBotten befielen,

fe&t ifyn bic 9legei auf beh Anfang unb an batf €nbe„

£ieß jeigen unja^lige ^eufpiele. ©ep ben fangern öa&en,

bie wenigflen* ani fünf «Borten befielen, ifl ber $on ber

Siegel nad) auf bem vierten Sporte von Anfange, unb enthalt

fo |u fagen bnä britte Q$ewid>t bti ©ebanfenä. 3* 9b» de

Legg. I , §. 4, templumque sibi dedicari in eo loco

iusserit, worin bie gefperrt gebrwften ©orte bie #aupt*

punete M ea&e* enthalten ; benn bat ,m!f$en (Eingefd^obene

bient $ur ÄulföUung bti 0inne^. {>ieoon ifl ber tRumern*

«erf4icben, ben bie ©efefte bti ^one< ni*t feiten verfeten,

•btr verna(4WCigen , |. I. de Legg. §. ßß neque apinio v c,
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aed natura comtitutum esse ins. $a&er f>aben Die Lateiner

fo viele ® Afce , bie o u $ vier ffißbrtertl beilegen , unb ba^er blf

viden 33evfi6t3c ber 2(bfd)retbec unb Q$elel)rten in ber Stellung

ter ©orte, ©od) wir fef>en, bog ein Butyig au* biefem

fcöcfift genau a.efd>ricbenen £rcurfe ben unferm fRaume nid>t

gut möqlid) ifft. ®er <äinn für bergleidjen Untersuchungen

hat, wirb !)ier reteben Qtoff jur ^elefjrnng, unb jura weitem

$Ud>forf4eti unb fftadjbcnfen finben. — SBtr muffen noct)

feen ftbonen !T)rucf -tünmen . welcher bem 23erleaer Chre macht.

5?ur wenige ©cucffefjler ftnb un* aufgeflogen. ®ir rennen

taf)tn auch, bie 5Keb entarten non postum mm quin — »Uudit

ad n. bgl. Sir fugen ben Sßunft f)inju , bag ber treffliche

.hrr«n«Qf b^r unä balh mit einem neuen £hci(c biefer »bilofiu* ** " " lj w w % w *# • %r wrwn »V • V ™ * W Www ^w&wwW »%W ww t• | W W> mf mj Ifwl kr*

pt>ifcf)en Schriften €icera* befdjenfen, unb nad) unb nad) fo

Wefen $Bcrfen # bie trofc Svneflitf 23erftd)erimg , ba0 er gerabe

Ae» hitfrn ^xfcriften am (iebflen unb fleitliaßen uermettt hoheV V*»
J
* • **J * »X Ii »• Itl l9VV|l«lt ** *wwr f ™| wfWwf IV» www- %J

V%V w*0

\w \ww\ ^&w\w*w\wxwy ott Ii cJ^ct S^^t'ttflit^JÄ^^^wrt^ fö^cn / ^titn ^t^cii

nod) liegen, tyrt ursprüngliche 8d^enf)cit unb ceftte ®e(lalt »ie*

ber gebe« m&ge. :
*

i .

• .. .

» *

GHmmlire arabe a Tusage der eleves de

l'ecole speciale des langues Orientale!

irantes; avec figures. Par A. J. Silvestre

de Sacy. Premiere Partie. XXVI ©. Sorrebe,

€rflÄrung ber Äupfert«(FeCn unb 3nl)«l«anjeto.e 434 e.
Seconde Partie X fc. 3n^olWon|eige 473©. gr. 8.

Paris, de Timprimerie imperiale 1810.

übernehmen mit OSergnögen bie Änfflnbigung ber Hu
(Meinung eine« ©erferf, bo^ bem ©tubium ber arobifaen

©pro4)e in Europa einen neuen 04»ung geben wirb. 2>enn

Wir glauben juoerftet) tiid) behaupten |u tinnen , bag von wenii
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gen Spraken eint fo vollftänbtae Sammlung i^rer «Hegeln

unb £igentf)ümlid)f citen vornanben fei> , all von bei: ara6ifd)en

Spraye bic Örammatif be* £ru. be eac-p liefert. i(l

aber bic 93oflftänbiafeit nicht ber einiiae SBoriua biefetf ÖBetferf

S3on bem SBerfaffer einer mit SRed>t fef>c gefcftafeten allgemeinen

QH-ammatif, welche Our* 23ater'ä Bearbeitung aucf> in

2Vufkfilanh einhcimifcft acmorben . *^ (Äßt cd (ich tum vorauf

erwarten . baß nicht allein in bcr iTWftclIuna unb 3ufammetw

faffung ber Regeln $tvecfmä0tge 2lnorbnung beobachtet tvovben,

fonbern baß aud) eint pl)tl;[opf)ifd)e 2lnf.c&t ber e>prac$e bit

©runblaae ber fReaeln Bilbef. . .

5>er erfte $f)eil umfaß t bit analntifäe Bcf>anb[ung ber

@d>rifr unb ber Äebet&eile; ber jtveote $&etl bie Cpntar.

®ir wollen verfugen , nnfere 8efer mit berJgigentfyümligfeit

unb ben SBorjügen , bur* n>eld>e biefe* »er! (Ig vor fren. vi*

tjerigtn ara&ifgen ©praglt&ren au*jeidjnet, befannt |u machen,

fo weit biefe* gcfct>cl)cn tann , oftnt in ba$ €in|tlnt ber SRt*

geln, melgt* mir bem eigenen etubium ber gefer uberlaflen, •

eimuaehen.

Befanntlid) war bie grunMage aller bisherigen ©rammai

tifen, welche von ben ©eierten ber verriebenen europaifcf)en

Nationen, unter meinen bie avabifdje ®präge Jreunbe unb

öere&ret &at, ftit ber testen J&alfte be* ad)tjel)nten 3a&r&ttw

bert*, geliefert morben, bie erpenifd)e , nag ber Xulgaoe von

Ulbert Cgulten* (Lugd, 1748), in melger aug bieder«

vefferungen von^acob ®oliu* ft* faben; mty*U*, Stigarbi

fon, 3a$n unb ©ater be Herten, unb dnberten nur mef>r in

ber &norbnung unb im Vortrage, a(* in «$in(lgt auf Colli

) Principes de grammaire generale mis ä la porte"e des en-.

fuits et propres ä servir cTintroduction ä l etude de tontet

de langues. Ed. sec. Paris an XII. (1803) 8. <g. von (gaep

©runbfcl&e ber allgemeinen Sprachlehre / in einem allgemein faf*

lieben Vortrage all ©runolage alles €prad)unterrttt)t*/ tmb mit

befonberet 9cücfttd)t auf bie franjöftfdje 6ptad)e gearbeitet Pon

$rof. 5örtter. ÄaCe ber) 9tuf 1604.
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ftcmbigfeir, unb aud> bort mir im Steinen, ofjne ba* ®anje

in ergreifen; mib aemiß fttinten wenigflemf bie beutfc^cit &e#

^Vfyften ; bep fcen 'betdjtÄntfen «£iMf$mltte(n für bat at<xbi\<i)t

fcpratfcfrubium »eid>e in fceutfmlanb oort)anben finb , ffinet

Seffern pfycr* ft cf> beoicnctt. 3>le Regeln ber erpeniföen

^rammafif flnb turj, pr6eit, beiit(icf> unb nur feiten una«

Hau. 3& ^i^d^t auf tOoOjtÄnbigfett' 6efrtebia,t fle »oflfommen

bie ©eburfntfic berj*ntgcn , tveldje bat arabtf$e ©prad)fhibiuro,

wie bisher fajt immer in Dentfcfjfanb ^efcr>ar> , mcfjr alt $ülft*

mittel fät bie <Erf lÄvuncj ber f)ebraifd>en epraeVigentfrümli*

feiten betrachteten, altf für bie tokfyftgeren 3w*<te bentifcten,

|u meinen et f<f>on an ficf> 6euu&t «erben fann , nocf> wen tger

för 3metft oenufcen tonnten , benen in $ranfrei<ft unb <£ng;

tanb He Äenntnig ber arabi|d>en ©pradje bilnt. 3" ber

SOorrebe gibt £r. be ©aen eine fnrje Ätitif ber bisherigen

Gkammatifen, unter melden er, n&d>ft ber erpentftyen, von

He^ntfte^ bie oon 3*f>n (SBlen 1796) autjeidmet. J&tvt be

eoco mußte feinem Kette einen umfaffeubeten <¥>lan geben,

mit er et ben Sulingen ber ©pecialfcf>ulc für lebenbe mow

cjenlanbifd}« Sprachen befttmmte, gür biefe 2fnftalt, in melcfcec

3ün$(tm}e, bie fn JJanbel*/ unb biplomattfd>en $8ee!)Ä(tnlfren,

in \Md)tn Jranfueidj mit ben Siethen bet Oriente? ftcf>r

,

»i*tige 2>ienfte ju leiften beflimmt flnb, Unterriebe in ben

morgcnlÄnbifmcn ©proben von ben berühmteren Zennern

ber morgenlmibifeten ©pra*en (be ©ae», Canojet, Cauffin)

empfangen, tonnte eine %imeifung p ben Siegeln ber ara&U

fcf)cn ©pracfjc , meiere in bem Greife ber bisherigen arabifdjen

(Sprachlehren blieb, wenig nüfcen; bie ©pvad)ler)re mußte,

um bem tflnftigen biplomatlfc&en- Agenten, ober £anbe(tconfuf

Wefentfofa Sien fle |u leiflen , ta ade Sein&eiten ber ©pra*e,

unb in bie SöerfeJMeben&eiten bet © tilt unb bei Äutfbructt

einfftljrefi.-y©en «Keitum ber £fl(f*mitte< för bat ©tnbium

ber avabtfcjjejt Siteratuc, treibe jc&t «Parit vereinigt, bemuw

feect man in biefer Srammatif aufs neue. 97ur in $«ri*,

»0 eine faß ooü jlänbtge ©ammfung ber g«fd;a& teilen arabife^en

«
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©cammatifer oorhanben tft^ fonnte jefct ein ffierf, wie biefe*,

entfielen.

Um juvfirberft im Allgemeinen bie *IÄethobe ju charafett

riftren, fo gcfyt 1) jebem 2l6fc^Ttitt a(* Q5runblaqe eine furft

Erörterung au* ber allgemeinen Qhammatif voran, roeldjc

warnte allgemeine ®iammatif oetf J?in. 93ci f. uenveißt. a) 3«
ber Terminologie ift, wa* fer>r |u billigen ift, irenig gcanbert,

»nb bie gemachten Beverungen, welche wir bemerflict) machen

»erben, berufen auf tt)id)tigen GJrünben. dagegen finb 3) bie

^unfrauttru'cfe ber arabifdjen Qrammattfer überall angeführt,

»oburch biefe ©rammatif ein mnembehrltebe* «Oulfamittel jum

»erffe^n bir arabifchen e<holta|ten wirb, be& weisen bie

ÖBbrlerbücher im* oft verlaflen. Um bem Anfänger ben 8*
fraud) }u crlci<f)tern, ftnb afle bie Bafce, beren Jntjalt ibm enti

befyvlid) iß, unb bie Schmier igffiten für irm vermehren fonnte,

burch ein eigene* 3ei*en abgefonbert. Buch für bie fceauem*

licbf eit ber fliachwcifung (inb aOe Ba^e mit fortlaufenben 3af)lcn

beliehner. &o iß mit verftanbiger Sorgfalt nnb Umfielt

aüe* benufct, wa« bie ^eauemlWfit be* debrau«* beforberii

S)er erfle $h*M jerfallt in jtpep ©Ach er, wovon ba* trfte

bie Jluufpraebe unb ed)iift, ba* an bere bie verfchiebenen SHcfeef

fbeile £»cf>anbc(t. 31a* einigen ^iflorif*en ©emerfungen übet'

la* arabifdje Alphabet, wirb in bem elften (Jap, be* erften

$u<$* von ber 2(u*fprache ber ©uchftaben fer)r beutlid) gefyam

..». ». M
t
*m m. t. .»

beym 2fu*fpc,ncn, unb wirb burch ba* Anbrüchen be* untern

$hei(* ber 3nnge wiber ben ®aum hervorgebracht." Der

Saut be* g wirb hervorgebracht burch ba* 2fnjtcr;en ber äuge;

ren £uft nach bem echlunbe , unb biefe S&ewegung gleiche

einigermaßen bei jenigen, weiche beim» angeftrengten Rieben

febiuefen entweber wegen angefchwottener SRanbeln , ober wegen

be* Umfang* , ober ber Srocfenhett ber mebtrgefchfocfttn ©acht
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cemadjt wirb. T>it 3Ju*fprache be* f ifl von ber be* g nur

fcut-eft bie minbeve 21rticulation bti elftem unterfchieben.
tt

• ifl ein SBittelton jtüifd>cn r unb g, anb gleicht ber fanan

reneen pnwncaltfehm 3u*fprache be* r. (c est ainsi que let

Proven$aux prononcent fr en graaseyant). UeberöU wirb

nuf bie 2>talectvetfchiebettr)eit in bet 2(ii*fprache oufmerffam

gemacht. 3« biefem Kapitel gehören acf>t jtupfertafefn , welche

verriebene arten ber arabifdjen ©chrifr barfietfen. 3m jwei?«

ten €ap. »erben bie vertriebenen , be? ben arabifchen ®rami

mattfern gewöhnlichen <£mtf)eilungcn ber fcucbftaben angeführt,

voüflÄnbfger ali in ben früheren (Sprachlehren. 3m brüten

<£ap., tag von ben Cocalen tpnbtU, wirb anflatt bti g*

wohnlichen SRamen* ber Slunnation bie fcejeichnung voyeHee

nasale* gewäl)tt. $a* vierte £ap. , von ben Qoiben unb £efe#

Reichen, jeichnet (ich außer einer dufwft forgfiltigen Q>er)anclung

biefer Seiten , burch eine ^elehrunj über bie befonbere 3>ebeui

ttincj biefer unb anberer Reichen in ben •^anbfchrifttn bei

.Moroni au*, fo wie auch in ben folgenben Kapiteln auf bie

€iqenthumlichfeitn ber Orthographie bti Jtoran* aufmerffam

gemocht »irb. 3m fünften €ap. »irb ein Bnefboton au*

bem $itab cioaont, ober ber Sammlung von QJebichten be*

a&ulfarabfa} 2Ni , Cohn bti J&ofain Mi 3dfa()nn, genannt

fcer ®e>rerber (Catib) f 966. n. €. Hl Sefeprobe mit ber

2ui*)prache gegeben* unb in ben folgenben brep Kapiteln

(6 — 8) vom Xccent, "ber $unctation unb ben 2lbMrjungen,

fcem 3at)ien»erth ber &ud)fiaben ger)anbe(t, 3m neunten €ap.

»erben bie., fäc bie gern je folgenbe Jorgen lehre augerft »ichti/

gen SRegeta ber JBerwechfelung ber fcuchftaben ^fj f 6ep ben

Arabern &JL*-Jf (Jju^ oie fchwachen fcudjfta&en) fehr

ausführlich / aber ungemein faßlich vorgetragen.

3n bem }Wevten «uche, welche* bie Jormenlehre, ober

bie OSehanbluna ber ftebetheüe 6eareift hanbelt. nachbem im

erflen Kapitel bic neue SÄebetheiie in ber Orbnung , wie fte
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«bgehanbelt werben follen, aufteile Worten, ta* jmente

Kapitel vom Berbum. 3t fchwieriger, bunfUt unb verwirrte«

gctaöe tiefe Materie von teil teerigen Örammatifern behaue

belt mar, nm beflo größer ijt baß 93evbienfl be* Jprn. 23erf. , ^iec

Sicht unt Älarheit hervorgebracht |u tyabtn. 2>er Kante von

Konjugationen für »te abgeleiteten Kerba wirb mit Schulten*

verworfen , unt bagegen ter Sftame ber formen , Der auch ber

«rabifchen S>e$etchming ( g^j speciet) na her fommt, vorge*

logen. 2>iefe formen werten in t reo Klaffen geteilt X i) fo(cf?e#

weiche buref) «Otnjufugung eine* einigen ©uchftabentf entfielen

(a. 3. 4. form) , fl) tiejenigen , in weisen jweo ©ud)(tabcn

hinjufommen (5: 6. 7. 8. 9. form) , 3) folche , welche uni

trey fcucfrfraben vermehrt werten (10. 11. 12. i3. form),

SBeno tie vierzehnte not fünfzehnte form, tie eigentlich au*

quadriliterio entfielen, mitgerechnet werten, fo Otiten tieft

eine vierte Klaffe. Bnftot ter ©e*eicbnuugtn activum unb

passivum ftnö tie SRamen voix. subjective (beo ten XraSern

J^U ) unt voix objectiv« (ar. J[y*iLo ) gewÄ^t. ^Ooii

ten Modi«, welche in ten ara&ifdjen ©rammatifen bloßer

gart* überfeinen, ober vielmehr turch unpaffenbe tarnen ver*

tedt würben, fo beutlich ffe auch <n ber Sprache vorhanotit

[wo , weicen )ea)5 angenommen. XjnDtcattv, souDjuncttv , <&on#

Mtiona(i6, modus energicus, imperativ, imperativus ener-

gicus. CDU Stelle te* Snftnitiv* (ten matt auch in fcert

(brammatifen antercr Sorachen nicht iu ten modis reebnen

fofltf) erfept im 2lrabtfchen oa* dornen abfhactum te* 22erbi,

unt ta* $acticipium Wirt turch ein ätjeetiv aulgebxücft,

(Wer in allen anbern Sprachen ift bai $artUipium eben ff

gut ein adjeeuvum verbale f wie im SrÄlifchen Jc\i unc>

J^julc, unt wir pnben ten Unterfcf)feb nur barin, baß bie

arabif«e epradje weniger, adjectiva, v«rbalia jul^t, a(* |.

t&. tie lateinifche unt griechifche). $>ie tempora bezeichnet

her ©erf. mit tem Warnen Präteritum (ar, <joW ) nnb
• »*#. •' ,»••#*• _ • •: 1
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Jforifl (temps inJefuii). SStr wollen mit bem ßetf. fl6*t

ben U^t«n dornen nid>t (ircitett, nur glauben wir, bag befow

ber$ burd) SRet$ in feiner 2(6r)anb(unq de temporibm et

modis verbi graeci f)inreld)enb 6c triefen ifr, bag ber grted)tfd)e

ÄPfift fein tempus indefmitum, fonbern ritt tempus inlini-

ium ift}ß fcep bat Arabern rjeigt M fogenanite futurum

OjUam semhlahle, weil cl meiere 21 ttr i 6 u te gemein/

fd)aftlicf) mit bettl nomen f>at ^ um) |W«r baburefc, bot; bie

gnbbeugungen »erartterungen erleibm , um bie »ergebenen

auajubrücfen, beren nur biefe* tempus fA&ig ifr 5>cnn

futurum antitheticum bei $rpeniu* ( ^öJLj ) Gilbet

:

'
. . ' /; -JT r .

(•ttjuwti», ba< futurum apocopatuttt ( jöJL> ) ben cori*

o > c >
jnalis unb ba< boppelte futurum paragogicum .(^^jJLj}

^^aoaj) wovon bal erflftc 6ep ben ara6ffd>en @ranv

lern b«* leiste jU***», unb ba* (entere ba* fawtre

jß (la pesatite) genannt wirb, ^er modus- energicus*

SKit großer Um(I<*t unb eorgfalt ift über ben ®ebrau4 unb

bie Exbeutwig ber Tempora gcfjanbelt. wäre nid)t um
iweefmagig gewefen, r>icr eine Ueberjfo&t ber, burd) ba* SBerbum

^)VT Ätbil^ten |ufamroengefeyen Tempora fu geben, a(f

^croet*, nne fer>c jicfc baburefe ba* arabiföc 53erbum bei- Söeü**

fianbigfeit ber SQerba in Unfern eptaef)en nähert. 5Der J£r.

fötrf. r>ot bieg u*tr*laßen au* bem ÖJrunbe, »eil ^Vr aU

ein verbum coneavum ben &nr>tgerV ber tioc* nic$t mit

ben 2fbroetjungen beflei ben befannt feu fatm, ©eftroieriqfeitert

machen tturtte. «ieo bem 3mperati* wirb (Nro. 3o4) bemerfr,

N0 *0n veirhis ttiüteris bitweiien ein ®orr nad> ben Jotme*

^Cei W* jGti ^ilbtt »«be/ M »eber bectinirt, nocf>

«onjungjrt werbe* v*»u»e, unb bie ©teile
^ be* 3*ftniti»* ver*

trete. 3n tiefer q&emerfung verminen wir ungern eine neuere
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$ef1tftttting Hefe* Jim, (f. unten) me-lcf« 2Ubrrt 8c$nifen> fuc

eine alte, Der f><örAifcf>eii it%r fomatenDen goiim fce* JmperatiM

«HUI (ad Con**«. Harir. IV.
V Ä^^5>, 9k* »en Mite

tigert fcemerfumjen läßt (Id) im voran* erwarten, baß auf Mi

$er)anD(unq fcer unrea/fmÄßigen 3eittt>6rtec, weldjt immer all

ein feh r fd>W ei er $ f)etl Der arafcifdjen «r«mirt«<f angefeuert

»Ittel ffot, «anj voridgjta) «fetf «ernennt tvorfcen ift «t*

ftflcmati fd>e 21 n o i ö n u n g ; ift, , r>öd> tf ime^m^Ug^ f« wrfefti

ihrer Dren Jpatiptartcn aufgellt: verba surda,
(>
hamz/rta*

nnb imperfecta,' «nrtr Deren etwitniatteW^^ okt ^9
(Id) befinDet, cjuiescentia 6ep €rpentttf. 33 on Den bei>Den ,3(li«h

lllben ff d> foit>of)l bind) Die etctlunej Der 92rodrtta6en, ffieldjfl

Die Unrecje(mailig!eit «eraftfaffen , al* Mir* Die 2Jermi»imft

bepben 3tten fefbf, fjrigeifce Unterauen15, :\)
spie v«rj>n

imperfecta, Deren erfrer etammbiuWabe j> *Dtt^ tf###!^

6ep Den Jfra&ern JLaJo äfrsimiles, weiter fiflatrie UfUtfafttA

ift) weil Die (Ten jwgation tr)rctf Präteritums nid>t von Der

(onjugatton De* Präteritums bee regefeijHgen sttitmirtet

abweic&t. a) äfiimiiicte 3'citw6rter/ Diejuw 'jwepten, ober

Ititien ftabicai £am*a babeu. 3) ^er^ <0«tt#a* Deren

mittlerer @tammbud)fia&e ein » ober #c i(t- 05 et; Den 3ra#

ft«m Cjy*2»\ 00* i^iUL/f »eil fit in Der erfiett

^erfenbe* ^ingntarOoni g5r4terittw niir Drep Confonante«

eoneava 9 roeld)e lugleid) verba hamzata ftnb, 6) 3eit»&rter,

Deren Dritter SKatical • ober ift wn bftt «ra&iföen ®rami
,; $w<J>"c.*f fli >VV »»1 ;n«#r*t u>/«e •>
ütttikrti. rjaJiLj fötetfo. om* &*^^f^i
ir)r Präteritum in ler erften $erfon be* etngufari* vier fförri

[onanten r)at # |. «Ä^^v 6> V^Vd^tiT^ »«l*t

|uglei* verba hamzata flnb. 7) Verba dupliciux imper-
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fecta. 5)iefe Untere |erfö0tn in iwei? ^laffeit , a) fotrfje,

ttrcn er(lcr unp 6timretimiartad)fla&e • ober ift, f.

welche alfb mg*«* verba asiimilata unt> defectiva

von ben oto&iföen ©rammotifern vJ[aJU OU*-' compü-

que*a avec Intervalle genannt, b) <Sold)e, in n>cld>en^

^tt^c^tcw wifc ^litxcri ^^(o^ einnehmen ^ ^#

(_C *-Ä / in ö<n ara&iföen ®prad)(ef)fen »in Stauen

Ü^i7 coraplique's avec cojitiguite' führen, ©ie

rieten ftd> |ugietd> nad) Den Siegeln ber verba coneava unb

ber verba defectiva. : Q) Verba dupHeiter imperfecta, rx>eicr)e

$ua,lelcf) v«rba bameata ftnb, 2fuc^ btefe |er fallen in jtt>«

9

(Haften: a) folefce, in welchen f btr erfte, unb b) felcfce, In

tteldjcr ü btr jwtoit ©tammbuaXtabt ift 9hu- ein einzige*

verbum tripjiciter imperfectum finbtt fk& in ber arabiföen

©prao}e , ba# ben fcuajfraotn ^ f cr> r e i 6 c n

Gebeutet. 2>lt brtjt legten i§. biefe* Sapiteii fconbetn von

bem verbo negaüyo tu^^J , ben 3«itn>6rtem bt* EoNn*
- « , f. . . 1 ; » ; J • 1 j

unb bei Sot^rC* (^juj/ * u. f. ». bie

eio,entUrf> €r<tom«rlonett (tob, ober oon ben ora&ifaen (Sratni

rnotlfern aW Serba bemaltet meiöen), unb benen ber «er/

»unbtruna,, meh^e j»ev gorwen J-juJ? U unb JLäJ!

mit na<ftfoCgenbem ^ |uattafltn. ®(r vertuiffen oep ben

\c^ üc fi vi ^ cun c t ti c ^»cflÄcu ti & i c v onticn ^ tia ti o II^cm c\ti c ti

<&tft(tn ber ©pra*e, welche niemanb 6elcf)cenbei aU Jpr. bt

©a(o ftatte geben fönnen; bie erfre ift gereift bie oterte govnt

bc« SQerbumd imperfonaütec 9«bf«nd)t, bit au* bem ba» auf

foigtnbtn Xccufattp ef^eflr, |. S&. in bergormel: t#

fOsJ^f tüfll'tUd) quam pulchrum facit Zaidiun 9 unb bie

jtüeyte 140t |To> unfrr« (Ero^reni; beoneni od 3mp«r4Ho btc

vietttn Jorm onMrn. , . : tj; < ^ .

'
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3 a & t & « <& e t

btt *

£ i t e r o t u c

»ftiloUgit, Oifforie, fdjpne «itcratut un» «und.

»4 t

©rittet Sa&rgang. Jprenje&nte* £eft.

• s

$anbora von <3Jötr)t. €in $ a fd)«n6u<i) für ba*
3«(>r 1810. gBten unb Srieft, in btt (Ber*

ftingerf*en 83 u#§a ndlung. 64 0. «Kit 4 Um*

riffen. (1 SRt&lr.)

ie alte Jabel fff in bieftm ©erf f)ier mehr, hier weniger

leife umgeformt un* erwettet, unb in bat ©anje ein bur<t)i

au* neuer Sinn gefegt worben, gr6ger unö fö&ner, als nntf

irgend ein nen umgedeuteter Wptr)u* barbietet. $ r 0 m e t f) e u *

ifr ber SJorfdjauenbe, Der nur an bie ©egenroart benfinde, arbeit;

feiige Wen i'cfcenvater; fein trüber £ p 1 m e t r> e u * ift ber ftrtef/

Surfende, er Übt in ber fcrinne ung. bem G5efäf)l Angegeben. $roi

metf)eu* i(l SReprÄfcntant ber £lnne unb be* SBerflanbe*, Spime*

t$eu* ber <P San tafle unö be* ® em 1 r)*, <Prometl)eu* ber ©ii ! (iefefei t,

£pimetr)eus be* ^bealen. 3ener tfr ber 2fnfinger, bicfer..aber ber

Sollender de* Sföenföengefcfclec&t* *), bem &ur$ ir)n bie Jjimm;

*) gotlu ffaV&arauf »o&I auch die SBerfduebendcit bqkhcn, bie

jrmfeben ber 6eüe beö $wmetbeu* und ber M fcpimerbeu*

auf bem <cd)aupla& tfarc findet, bafj bie ertie rober, bie anbre

n?ofcnitd)er/ milder, gerege ter unb erfüllter t|l? — (gine dbn(»d)e

ffn|M>t übrigen* perratb febon Die 9la^rtd)t bep €uioa«/ oafr

$romctbeuö bie SMem<t)en gebtlbet Unb idnen S0ei*dett gefeprt,

epünetr)eu* aber bte afliifenfünfie erfunben &abe. einige «tjie*

mo. 43. v. z. 13.
* 14
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tilgen tat £cf)6ne unb Ucöerirbifcftc reiben , bat nid)t in be$

Titanen Jpanben ju geben flanb. £)cnn Spitmt^eu* nafym bie

i Mqabt ber ©ötter auf, ^anöora, nid)t ein trugvolieö £ilb

bc* Jpepfyaftctf , fcnSern reine Uranione, wcldjc ber ftrenge

$)rometl)cu$ von (td) gewtefen ^aite. ®ie naljm fein ber

€>d)6nr)eit offene* J?e rj ein , unb befeligte il)n buvd) uneno(i*cn

fcei^urfc Siele. a>»r<& bie 8icbe wirb ba* 91eid> ber 3bea(e

aufgcfcfclol 'i , unb i h u wirb batf J^immlifdje offenbar. 2fbec

wie ber ^enfd) in ben Äici^ ber 93oifMlungen eintritt, ifl et

«uef) ber $dnfd)ung airtgefeljt; ftatt ber 3beale ficf>t ein blöbe*

"5liigc €;d)etn&iloer, niefct ba$ aufgeljenbe ÖJeflirn felbft, foiu

tew ein oerwirrtt* Sümmern umfyer, erzeugt bnrd> ben £t4>t<

lilanj unb feine eigne ^co»ad>e. 4£anbora bringt bem €pi*

meinen* (unb feinen SRenftyn) $ur Sföitgift ein fdjönetf ©e*

faß, er öffnet es, unb unter dampfen bitten licUid?e ©ötter;

bilber herauf unb fd)u>eben oben, Üiebedglüef, ^rad)t, ©cwalt

unb anbere fieunblid) locfenbe 9taud)gcburten. 95on ber ju*

fhömenben SOienae laflfen fid> viele, wd&renb «Promertjeu* anbre

für ben redufefoaffnen gleiß rettet, buvd) bie unerreieblidjen unb

täin"d)enben £ufrgebilbe verfuhren , r)afd)en if)nen nad), unb \>er;

lieren fid> , ba* ößiiflidje unb ahifcbave aufgebenb, gegen ein

blofcea £piel nichtigen ^djeintf. Qat war)re tjimmUfdje ®tt

bilb cd twfen fte gar nicht, batf aber £pimetr)eu*, unbetfyört

burd) batf SJüefenlofe, bag bie SMaut begleitet, feft half, unb

jt# $u eigen mad)t. 2>od) ba* Srbift^i verliert nie feinen

?lntf)eil an bem eterbhdjen, batf £o>re i(t ir)m nur bebingt

bcid)ieben. 9*id>t immer aifo bauertc be* €pimetr)eu$ CVrlurf

;

9>anoeia verladt if>n fieunblid) unb geheimnisvoll, nad)bem fle

ir)m 3tvi(liug*töd)ter geboren r)at. 23on biefen , wovon bie eine

ber SRlMtr, bie anbie bem 93ater ar)nlid> geboien war, läßt

ftc ifcm eine jurücf, £pimeleia (bie fiim nbe, fergfamr,

<P<mfervfa), bie fortan ber Butter an ®e|ialt unb @(^6nl)eit

(itngen mit brr gotbifrfw bat flud) bie von $torino$, gnntiifr»

4. 23. 3 §. 14 fcunfe-l vmattwe merfrturtoge alte gabti.
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Mnlid) aufblüht. 5)ie anbere $odjter, von r)immlifcl>er Slatur,

fcipore (bie Hoffnung) nimmt fie mit fi*. $0$ ent*te(jt

fie au$ biefe bei- €ibe, auf ber fie entfproffen i|t, nid)t gan*,

fo wie fte $pitm(eien bie f)imm(ifd)e 3n(age n id t er )og , foni

bern fle feld?e TJeifdjmoljen mit bec irbifefcen Statur fortjiu

pflanjen beftimmte. fclpote naf)t bem fälafenben €pimet&eutv

ftyft unb füßt if>n, unb tr6|tet i&n milbe mit ^anboren*

SBiebetfeljr. 3ug(cid^ bietet fie ber 23elt (in bfn 3ufd)auern)

on, il)«e ©finfehe ju empfangen, unb inbem fie aufridjtia,

3Bad)t, 9teid)tf)um, GJlan| unb SinjTujj, woju f!e ftd> brängen,

wie gu 'Panöpicntf ^djattengebüben , eincel jeben 3«tf>un unb

irbtfcfjer Metrie bfainfett ft6erlaftf, fagt fte, a($ $od>ter btc

$immltfd>en Siebe, nur ju ben fragen ber Siebe, ja bod) ja.

$ffiaf)venb 9>rometf>eu* arbeitet, $pimet&cua trauert, lieben

fief) ir)re £<nber, »pfjtlero* (\Oiinnefyolb) unb €pimelefa,

fie Ue&ebürftig unb ber Siebt roertf), unb er bie Seibenfcfyafr,

bU nur in ber $reue unb bem ®emät()li<$en , ba* \rom JJimi

nul flammt, unb in bem ftiflen 9Bfr!eit ftufte ftnben fann.

2?on $tt ®d)dn()eit unb Siebe berührt, wirb ba*, ber Serben*

fdjaft angefiammte 0inn(icf)e tergeifügt ; fo f)at <pijüero$ bie

Statur be* SOater* fd>on AberfdMtten, unb ifl £pimeleien \>en

ttanbf. $rü() borgen* §cr>t >}>f)ilero* auf 'bem 2Bcg ber Siebe,

3n ben (Warfen, befim $()Are frtr if>n offen ftanb, i(l ein

J&irfe gefdjucfcen. $ei*2(n&licf ceffe(6en rei&t feinen 3orn, unb

bie 2ßutf) , womit er bie (Beliebte verfolgt., gleist an ®tarfe

fetner Siebe. Äaum *eim«g €pimetf)eu$ bie ®eang|tete Min

$eb }u retten; &a trföeint pipmctf>eu£, fcf>ilt ben GJewaltfai

nun, unb jagt if)n in* Sßeite, Snbem er baa SHed?t ber war/

ram, Sei5enfd)aft gegen bie falte ©efe&Udjfcit vorfallt, fc&eibet

er, fld) bem lob |u geben, &e||Vu bn ber iBater |d>ul&ia,

etfennt, inbem er nod) fcptmeleim &er Untreue jetrit. «Sie

gewahrt nun bat 3>ii!3i>er|Unbnig , l**t e«, unb beweint bit

»ertorene Siebe, gtuee bricht in €piroeff>tu$ ötfohnun$ au*,

£pime(«ia ifl in Qkfaf>r. 2l&er ber -^äiigllng gebt au? ben

Jlut&en, tri bie er $a) 6<ftwtf J)t«e, mit ccwao;um SU&etJ/
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mutlj, gerettet, tinb fcpimeleia au* ben Jflammen unverfe&rt

ftervor. ©o begegnen fie fit*, i^re Bereinigung erfolgt oon

feibft, unb in tynen fe&rt <J>anbora |urüef, um nU&t mef>r itt

roeidjcn, ober immer wieber |u fehren.

SMcberfenft fiel) SBtirbige* unb e<bonef/

€ri? oerborgen/ offenbar §u werben/

Offenbar, um Wteber fid> $u bergen.

eo/ »ereint in fctebe / boppelt berrltd)/

Sflelmten fie bte SDelt auf. ©leid) vom $tmmel

^enfet 903ort unb Xbat ftd) fegnenb nicDcr /

©abc fenft ftd) ungeabnbet oorntaltf.

Unb aÖe SBenfdjen feuern ben f$6nen Sag, welken jefct €o*

voll ?Inrr)eiltf r)eranfü&rt. 3fue* bie ©rüber, bie ewig au* cm;

anber ju gefyen (feinen, ftnb, or>ne bed) ifyren CEftarafter auf/

|ugeben , vereinigt. S)er 2ln6(tcf Epimeleien* , bie bie ©<$6n#

fjett ber «Kutter mit irbifdjem ©eruf vereinte, &at ben enti

frembeten «Promet&eu* feinem ©ruber jugefü&rt; er lobt |t$

aud) Sporen alö unentOc&rlitb für bat ©ificf ber Sterblichen.

€pimetf>eu* aber, ob er glcid) gegen ben ©ruber behauptete,

baß ba* Ölücf ber Sie6e unb ber £ efrön r>eit nie vergebe , baß

feibft ber ®d>merj um ein ()öd)fr:ö Äleinob @cnuf? feo, tinb

baß @!ücf unb ^ugenb au* im SBed)fel unb gefefeieben immer

fd)6n bleiben, gibt boefy nad), baß bie Erinnerung aüju ofynt

mächtig ftp, an bie Gegenwart gehalten,

SNübenb oerfenft a'ngtfltd) ber 6tmt /

<£td) in bte 9lad)t/ fudjet umfonff

ffiAd) ber Wcfialt. 91 d) ! rote fo flac

@tanb fie am lag foult Por bem ©fuf.

ed>roanfenb erfdjemt faum nod) oa$23ilb;

€troa nur fo fd)rttt fte peranl

mm fie mir benn ? ^a§t fte mid) »obl?

SSebelgetfalt febwebt fie oorbeo u. f. ro.

nnb «erffaft in weidje Scbmerjen über ben verlornen wirfuaVrt

©eftfr. mt tv biefe aufgeben wirb bep ber neuen Ciebe , tote

er, ber ft<ft überlebt &atte, neu aufleben witb, überlaßt un*

ber ^icjter ju füllen, fo wie, biß bie ^rte be* $iomet^eu*,
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ber afle Gtöter a(* gleicfc berrac&tet, unb ber e<b6n&eit ni*t

$uloigt, ber bic e«tri(i4cn nur tabtU, e&ne mit £tc6e oon

ben Altern etwa* beflere* föc fie ju ()offen, ganjlid) ucc;

fdjwinbe» mugte vor ben Sorten ber $oö

:

SSa* wünfeben iff , ibr unten fü&lt e* ,

SDa* ju geben feo / bie wtffen* broben.

©rojj beginnet tbr Xitantn; aber leiten

8u bem eroig, (Bitten / en>t^ £d)önen /

QÜ ber (Sorter Söerf ; bte lagt flewabren.

Um biert einfache ®ruppe (teflr (td> ba* ganje Cebcn in fcf?6nm
®rmbolen untrer, in ben &4mieben, bie $romerr)en* in ber

Sftorgenfrü&e jum SBerf fft&rt, unb in benen, ba (ie von bei*

Elementen fingen, »ie in JJep&afto* «nb «Paöatf, ber ©tonb

ber JtAnfHer unb SBcifen nod) mit bem £anbwerf gepaart i(l

;

in ben Ritten, bte ficf> (Berätfyc ooti tf)nen r)olen , in beit

tfrugern, bie immer im £eben bereit flehen muffen, unb, wie

i&r 8ieb anbeutet, f*on au* ben Jurten fccroorgeftn, grabet
nur bie Stammen ju I6fdbcn (jaben, unb enMicfj in bem bunten

S0?enfdienc()or, oa* bie geretteten um fingt.

@o tieffinnig ber aüegorifae 3n&alt erfunben iff, tUn fr

flau unb lebenbtg. ftnb bie S&arattere unb ba* J?ifh>rtf$e,

worin biefe Q)ebetttung niebergeUgt ift, au *gcfür)rt ; ja, bat

mefyr pCaf}tfd)e unb maleri[d>e latent, woburd) bieg bewirft wor#

ben, unb unfer Sntereffe an ben erföeinenbeu ÖJefraUen unb bereit

Sompofhton unb Bewegung ift fr groß , tag fte fa|l ba* mef)r

^oetifdjc |u überwiegen, ober unabhängig von ber 2füegorie>

bureb ftcf> felbft un* ganj in 2fnfprucfr $u nehmen Meinen

rannten, @inb bie Jiguren in einem aüegorifcbcn $oem bloße

Suftgeflalten of)ne £r)aratter unb 9*atur, fr (bnnen fte un«

nur buxd) ben begriff, niebt buvd) ifyv &eon ergöken, fie ftnb

für bie Äunfl f)tafaütge SBefen, me^r ein @pie(, worin pf)ilw

fop&ifdje 3been geübt werben. SRur wenn fte bur$ ben $)id>ter

oic (belebte*, gebiegene* ®efen unb reiche 3nbioibualita< erbau-

ten, wirb ouicf) fte bie 3bee eigen tttd) mit ©efialt befielet,

bie fon|t ewig natf c unb uuanföaulicfj bleibt. C* müflcn aifr
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not^rcenbig viele Söge ein^f mifdtt werben , bie für ben dflcgör

rKefren €tnn cttf 6r^rlid»
f

aber für bie finnlicfje Sßaf>i{)fit unb

e<f)6nf)cit ber $>«rfenen unb bir JJonblung wefentltd» finb,

cfwe febedj jtnen verroh ren unb ju verfemen ; fur| cö barf

tiie^r dflel fühlbar in ber 2fflegbrie aufgehn, bie Sftatur muf

cleicfcfom i>re SKed)te gegen ben Q5ei(t to$Attf*tfn , unb inbem

fte ftcf> 6ofb dbl)Angig, ftalb undbl^ngig von ifm geigen

facinr, wirb fid) in bem Wrblcbt baß große @*ef)eimnifi ber

SHtttC ber £ ;nge, Me €in!)eit <n ber SDcrfcfiieren^ett ^ obfpie*

Irin, liefen f)o&en !Reifc be* geheimnisvollen £eben* meinte

ber £id)ter in ben ©orten:

Tttb glaube feiner/ brtß mit altem (ginnen

3>a* ganje fcieb er je entratbfefn werbe. » .

3n ber <J>anbora iff , um ein S3et*fpie( ju geben , bie Crfcftefi

Httiii bei JJiramlifcfien In ©cfialt ber Siebe ber TfOfgori«

wefentltd) ; viele! ober in ben S83orten bei $pimetf>eud von

9>anboreneJ 9tei^ unb Sd)mucf , von feinem £iebe*qenuf> unb

feinem Limmer ent$<el)t (teft if)r, ober laut fie tu* ben 2iuqen.

2)a* 93eifef)H)inien ber ^anbora ift oOegorifcb, baß fie fid> ver*

fd>leiert, als fie bief Äinber unterm J?erjcn tragt, unb je näher

i!)r 2(bf<f>leb femmf, um fo freunblidjer wirb, tft nid>r aOegdi

rifd), fonbern BtittUftfcit einer Qöttin. ®o tft ba* «5Ä4nm

ld)e, ba* $romet!>eu* oft fetyr eftarafteriftifd) au*fprid>t, und

ein 2fnfiiid> von ©eiblitftem , unb guglefcf) von «JSitrerm im

©efen bei €pimetf)eu*, eine eadje bloß ber 3eid)nung ; wenn

$. Q>. jener bem fcpimet^eu*, ber bie, von <Promctl>eu* |roar

au* jartetn $()on, ober nur för bte ©egierbe unb ben SJienf!

be* «Kann* gebilbeten ffrauen verfangt, entgegnet:

werbe «nertjt, verfdjmÄbefr bu bie treue SNflgbj

bber wenn blefer fagt:

— — — — 53etTer blieb' ti immer Starbt!

©ewrtftfom fcfn'lttle $dto* bie fcocfenglut/

3>vd) SPjenfcbenpfabe ju erbeHen finb fie mc&r» .
•

5ttif ar)nlitf>e Steife (Inb bie ontlfen ^bealftatuen |war im 5ltf#

gemeinen fembclifty; aber es finb $ier unb ba $heiU und
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Bnorfcnungcn, von einzelnen wenigften*, bie biefe* ©öm6oHfc&f

iutf^upiagen nid)C müeiforbert werben, in benen reine itjarue

liegt, unb bie eben barum, »eil fle feiner bc|limmten ©eben*

tung cienen, «erföiebnen jjiguren gemein feno fönnen.
>

©ooiel glaubten wir, gleicfo einem vüregete* &etj ben

©rieben, über bie 9£>ebeutung ber 9>anborff fngen ju mäffen'..

5>ie @4&n&eit unb £igrntf>umlid)feit ber ©eftaüen, bie effect;

voUfyarmonifcfc ©ruppirung betreiben, ba* ganj^e CjfoterifAe

ber J^anbiung ju flauen unb &u fühlen uberlnfJVn mir billig

bem Cffer. 9Öem entginge ba* Jpolbe ber (£ptmc(eta , wie (u

|. 9>. na* ber tylud)t bc* g>t>ifero5 bie 23erganglid)feit be$

©Ificftf unb ben fdjmerjlidjen 23erlufi wohlerworbener Siebe fo

tief fühlt, baß fie nid)t eilen fann, ftd) vom SBerbadjt in

befreien, wie (le ihren ©cliebteu, ber bod) eben evft fo gvaufam

war, roefyr empflnbet, alt fidj, unb, watf fie auf einmal red)ü

fertigte , -faß nod) als £$ulb gefleht;

MJ Stngclebnt war tbnt bie ®artenpfbrtc/
Vv

. .

$a* geflefc' M&/ Warum foöt' id)ö leugnen?
( |

'

Un&eil überwältigt ^cf>am j

ober ber große £f)arattcr ber Siebe in €oimefNu$, bem

„ atif ewig bolbe fetebesfulle febuf

3ur füfjen fcebenSfabcl jenen Shigenbfitf;

ober bie fccroifdje 2>erbf)eit unb ber geuergeift ber ebeln Sugcnb

in 9)&tlevo* : .

(Sit 50g mir mein geben in 3 tbce binem/

,
$d) babc mein* mel;r um (cbenbig fctm>

ober ba* fuße QMlb, bie >epr>i;rlcirf>ce ^rfc&einung ber Hoffnung,

beren ©pradje julefct fo wunberbar in Saute ber <£*o verflingt,

bafi et ganj Abtrftüffig war, e4 barunter an}umeif*n; ober bie

milbe ©öfterwutbe in ben «©orten ber £0$ unb bic l)errlicf)e

$rad)t in ber Sturffe&r bee* 3üngling$ auö ben SSSogen?

©enige von ®6tfye'$ SSerfen eignen fitf) fo fef)r, als bie

$anbora, jum tiefen unb (eftrreieften £rubium, unb jie&en fo

fcftr (wenn niefet auf ber &A$ne, bod) in ber Literatur) unfer

2)rama fcerauf, batf, abgefe&n von einem gutgemeinten, f$w<u
• * » • • ff* » * •

• • -
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d>en poetifeften Anfang, t>oit ber <profa (td> Coßreißenb, empor/

fcr/ieifen muß, ba bat ©riedjifdje im ®egentr)eil von ber JJÄlje

bc<3bealcn ^ernbffeigenb /
aOmalig nnpoetifd>er würbe, worüber

fd)on 2friflotele« Magt ; wenige finb fo *oerifd> in ber griedjifaen

fcebcutung be* SSort*, b. r). nid>t, gan| aul ber g>r)antafie

geboren unb bie Sttatur rnef>r alt einen qeraohnten Sttoocanjuq,

benn alt wefentlidj, an ft* trogenb, fdnbern in fo fern, a(*

(id) bie t)6d)|re SKealitat mit ber ruften ^DeatitÄr, bie r)6d>fle

5repf)eit mit ber gtbfiten breite verbfnbet, nnb in ber Ttüge*

meinfycit eincö f»mbolifd)en SBcfentf ba* fpredjenbe 2e6en be*

3nbivtbuum< burd>b(ieft. 2>em r)of)en poe'ifdjen £r/ar«fter,

worin <p*nboren* ©-eberfe^r gebaut unb empfunben iff , tnu

fpridjt natöt lief) bie gorm. 5£>trg füftrt Un* benn auf bie €r/

wagung ber ©attung, melcfcer fle anget)5ren mbge. ®ir ttrti

nen un* baräber furj erflaren, inbem wir fie eine Sragöbie

im griedjlfdjen SÖer(!anbe nennen. $ie gried)if<&en SragbMen

guebern fid> in brep $$ei(e, wovon tat SÄtttelglieb wieber (in

ber $erio6c ber völligen Entfaltung wenigften*) meift ffötbar

ou« brep wo^l verbunbnen, gew6r)nlid> aud> burcr; €r>orlie5er btt

{ebneten feilen befielt; eine ferner!ung, beren Erörterung unb

©ewei* wir für j c f> t fd)u(big bleiben muffen, ^iefelbe natürliche

unb flrtnvoUe ^truetur ftnbett wir aud> in ber g>anbora. S>en

erflen $r)ei( m«d)ten wir bie Vorbereitung ber £anb(ung nem

nen; er umfaßt, wä* bie Umfranbe gegeben fyaben, vor bet

^Oat bet Jpelben unb vor ben Gegebenheiten, er fflfyrt un*

auf ben ®ct)aupla& btt Jpanbeln*, unb fcfcließt fid> in bec
• • • *

«Panbora ba, wo fclpcre abtittt, nad)bem (te if)rem SSater im

Schlaf erfeftienen ifl. ©er ganje jwente enthält bie ganje

$anb(ung, bie SSerwtcf(ur.g , ben Äampf, aiUe , wat unf

fpannt. ©er briete gi6t bie Äuflöfung, er enthalt ben Tiuts

gang, welken bie (Bötter ber Sftat unb ben Gegebenheiten

fcerleifyen, führt untf von bem ©cfcauplafc $u und felbft juräcf,

inbem er ben Einbiucf ber JJanolung be|tiromt, unb ir)r bie,

auger it)r feibft liecjenbe SOoßenbung gi6t, or)ne bie wir eben

fo wenig tufyig von tfyr Reiben , wie wir o$ne ben elften tytil
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mit Anlieft un6 Tin tf>ei( ju ifSr treten fbnnfen. $te 4Janblung

in 5er 9>anbora ifr einzig beftfmmt burd> bie Jlucbt ber Q(>aw

bora unb ba* XhtWti il)rer SSSteberfchr. ete ift aber eigentfofr .

teibenb; benn »a* «Prontetbeu* fagt:

8u bulben ift , eetfö t&Ätig/ aber Ictbeno auef)

!

<

Wnnen mir umfeftren , unb fagen

:

Su fwnhtln Ol, fenö tbätig ober letbenb auch

!

IDIe Trauer be* $pimerl)eu*, feine beo ber Unvcrbftrgtfjelt ber

Hoffnung Docf) ftettf genährte <2ennfud)t naeft bem Jpimmlt;

fojen i|t fein große* flBer! unb J*>e(bemf)um ; benn in feiner

©elfebtett f>äft er burd) feinen ©Innben ba* Jtleinob ber SftenfoV

f)eit fe(t. 2C6er bieftr (eibenbe Suftanb roätbe bod>, wenn er

«Dein ben ganzen $auptu)el( ou^ma<f)te , }u einförmig fern unb

nt*t genug unferm 3rtterefle entfprethen, ba* ^Bewegung unb

©idjffrarfeit ber JJanbtong voruetyt. tritt baf>er ber qanj

eigne Umfianb ein, bog, biefen Langel am ©ramatifdjen |tt

erfefcen, 9>r>t(ero^ unb Spimeleta in ©dringen be* @d>icffa(*

faüen. 93er nun glaubfe, bog in 5cm, »a* fle tfjun unb

tvagen, eigen tCirf> unb allein ber knoten bei &ni<f* gefcbürjt

ftp, »ärbe nadj unferer Meinung ganjlieb irren. 2>enn mit

Ü)rer Siebe unb ftiflen| (lanb jugfei* ba* ©djieffal von fyit

toettyeu*, von ber Siebe nber&aupt unb ber fybfyttn SRenfty

lid)feit auf bem ©piei, ^anboren* 3Bieberfel>r. sSir fafyen

bieg $»ar ntdjt von Anfang ein, unb bangten nur für ße felbft

;

allein ben größeren ©d)auer, bin »ir empfunben fetten, »Are

unf bieg vorder flar gemefe*, empfinben mir boppelt nacf>,

unb ber, in 3>ejug auf ben «£auptgegenflanb veif)a(tne 2intbei(

Bricht fo auf einmal conCenrrirt fteroor. $er $)td)ter l)at un*

fdjonenb mit verbunbenem Tfuge am Äbgrunb worüber geführt;

worüber mir flogen rennten, mar, roa* und bie 2fu6ftd)t be;

nnhm, roa* un* bie ^ntmtrfiung aufzuhalten festen ; unb ma*

un* erfpart würbe, ifl bic Hng|t um ba* <55läcf%lefer <£nt<

»ieffong, bie eben am emfcfceieenben Q)uncte (lanb. 3»'$leid>

»trb bie Siebe be* jungen <paar* burd) bie Sagen, in bie fte

Stßeflt wirb, «er&errlicbt, unb ba tr>i c SoQenbung in*ge$eim
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t>er ©egenflanb ifl, warum gerungen wirb, fo ift, wa* if>re

SHatur entwicfelt, unb erbebt, bem ($5 an je n urflSircnöig , uno e*

ift an etwa* eptfobiföe* babeo 901* nid)t §u benfen. €0 ift bec

3uftanb be* €pimetf)eu$ unb bei- betjben £iebeneen innig )U

bem Einen 3)iittclgan|en verflochten, beffen brep «§auptpartieen,

nad) bec oben geäußerten Vermittlung, wir nun nod) naeftjuwetfen

Gaben. ©t< eefte ifl ber Streit von ^r)i(ero^ unb Epimelcia, unb

enbet öa, Wo fie i^re .«lagen aitfgerebet f)at; in ber iwepten,

dein langen Ofefpräd) betf Spimetbeud unb <Prometfyeu<, tritt bic

unaufl6*(id)e &efynfucf)t be* erflen vodfommen fyecoor, unb watf

baiin Erpofttion fdjeinen fönnte, ift alle* nur wie 9laf)rung

feine* @d)tnerjetf $11 betrauten, unb fanb hier feine Stelle

am bcflcti
/ weil bie fletc Erinnerung eben mit jur ^anblung

gel)6rt. CDie Mitte cnbli* fteigert bi« ®efa(>r von ^üero*

unb Epimelcien* Siebe |ur Hfjnbung ber traurigflen £ata(rropr}e;

fie flnb in Jeuer* unb 2Baffer*gefaf)r. Wlit ber <£rfd)einuna,

ber €0* beginnt bie 2(uflöfung, ber ®ieg ifl errungen, bie

Reiben verfftfynL .

S>er €f>er, mcldjer ber gried)ifd>en $rag6Me wefentlicfc

ifl, fuibet ftd) in ber ^anbora mit großer 5£Bei^r)cit bel)anbelr,

unb neu erfunben; ber £bor, eben fo wenig, tute er urfpringlid)

war, unb jum $r)eil nod) in ben etütfen be* 2lefc&i?lo* ift,

wie er in ben $r)eorien einiger teueren geworben ijt,

fonbern naef) feiner rein au* ber Äunft gefd)6pften SÖebeutung.

€>o fe|l unb eng benimmt auefc, |um $r)ei( burd) äußere , in

ber Öeföic&te ber Sragöbie unb in ber Buffityrung (iegenbe

©runbe, vicfleidjt mit bur* bie €>anction ber häufigen SBici

berr)o(ung unb QJewof)nf)eit
, feine §orm in ber gried)ifd)en

Srag6bie geworben ift, fo ifl fie barum ntct>t bie einjig m6glicbe

unb not()wenbia,c, unb bie Un&eweglidjfett berfeiben gef)6rt

fd)n?erli(b jn ben Vorigen btt gvicd)ifd)cn $[>eafer*. SSBie

ber grie$ifd)e Efyor (Jin SSolf bebeutete , fo 4>ebcutcn bie 56?

tf)e'faen <£r>$re bic ®tänbe ber 2B«lt, ba aud) bie ^anblnng

ba* gan&c &efd)lcd)t angebt. Cie erfüllen ben 3wecf be* €&or*

in fofern, al* ein große* fänflUctye* (Ban^e* mafftnweife
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«DiannigfafftgMf nflttyg hat; f!e Mbcn, wie jener, ein Büge*

meine*, O&jertHrl, ba* bem 3nbivibueüen ber «perfonen unb

Suftänbe be* $)rama* entgegengeht, flc befreien un* a&tiKd)*

felnb von ber Jlnfoierf amfcit auf ein (Einzelne*, laffVn nn* im

©tiüftefyen ber Jpanbütng iul)cn, ober j!e an unfcrm ©efAftl

crpro6en, unb $ief>en untf von einfeitigem ?(rttr)eil an bcm <5to

genflanb a6, j|n bem mir f>6r>ci- geftimmt unb mit neuer $ret>/

freit ber ®er(e unb mit baburd) erf}6f)tem unb verebcltem

3ntercffe §ui ücffe&ren. $* ifl waf>r, ber GJegenfhnb ber Jpanbi .

lung, ben ber gricc&ttöe £i?or regleitete, unb mit weifer Stufte

&etrad>tefe , ift ihnen ganj fremb. Hbtv fo aud) würben fie,

wenn untf tie SOoHtebe für ben gelben, ber bie menftf Üd)e

grenfjeit unb Sugenb im 93erf)älrmß jmr a&tilid)en STCotfywen*

btgMt barfie(It, im Urteilen unb SSunfcfcen &u weit fuhren

feilte, tuivd) ifyen ^rieben, fel&fl burd) ba* nihicc Däfern,

ba* ihnen bie QJötter ginnen (b. i. ben ^tn feien im Bilge*

meinen, bie burd) feine &eroifd>e £cibenfä)aft über bie @d>rant

fen ber grtpfycft getiufcfcf , ober nidjt von einem bunfeln SRatfc>

fä>(n0 ber (fcitter $u Opfern autferfeften ftnb), eben fo gut, wie

ber grted)ifd)e €i)or bwd) feine ttnpar*eiltd>feit gegen ®6tter

unb Sfcenftfcen, an bie mcnfd>(id>e <J>eftimmutfg |u behfett

mahnen , unft unfer SDWIelb unb e$a*&nng bc* JJcl&en mit

ber <Sr)rfurd)t vor ber eroigen QJercdjtlgfeit ausgleichen. <So;

bann ifl aueft ber jufMige Unterlieft n od), baß bie €i)orltebec

in ber $>anbora nfacfct würbevo« unb erl)a6en ftnb, »k ftir

©riedjife&en, welche bie SBajeftat bei fonverdnen 23 elf* nicht

verleugneten unb bin d) if>rc SRcflejrion auf bie Jpanbtung fo c nft

geflimmt würben, foubecn bur^au* naiv. 2>a (Ingen bit

j£lieger |. S&.

Tet 9taf bc$ $emt/ Söie (gefjatt unb Söinb

£>e* $ater$/ tönt*

©tr folgen gern/

9©tr jtnb* gewohnt

(geboren finb

«Dir all $mn €<rcit/

8um 93eg bereit.

«Dir ji^n / »vir $ie&n

Unb ragen'* n r

«U>ohtn ? wohin?

SSir fragen*» nicht;

Hub @cl)»etb ui;i> e»icf?
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Unb jrn'e unb birp

SBtr tragen'* fern / anad)t alle* leer.

Da facft man auf!

2Dtr wagen'* gern.

®9 gebt * fäbn

Sur Söctt bineüi /

SDa$ mit btytbn/

SBtixb unfer fetjn.

«©in einer fcatf /

ffierwebren mir'*;

$at einer n?a$/

Unt) brennt ba* §at«J

$a pneft man auf

Unb rennt berau*.

$at einer anug

Staje&ren mir'*.

Co §iebt com Ort

mit feflem @ct)ritt/

3)er erffc fort

<Fen jroentrn mit.

3Benn 3Babn unb 33 ab»

3)er beffe brad) /

Äotnmt an unb an

2>er leite nad).Unb roiU npet) mebr ;
4CfK ni119,

Ta wifbe 3ug

eef)en mir auf ben aßeaorifeten (Seift unb bie £6r)e be* ©töef#,

(o muffen mir et, fo bureftautf «erfc&teben fonfr 6cube 5Md>ter

Die prr-meirjeifcfje 'Jabel aufgefaßt r)aben, aefa>(ei[dj nennen —
benn 2fefef>p(u^ flaute bie flKnrfjologie weniger plafhfd) unb

eigentlich grifctyfA an , fonbern er ver(lanb fef)r t©of>l , bat

fpofttive unb aufierlid) Qieroorbene Auf bie flnn(>ilblid)e Qbtt

|urAef)u führen, unb in biefem @inn fovtjubietjten ; — fopr)o#

* f(cifd) aber, wenn mir bie jatte Entfaltung unb Harmonie,

ba* befdjeibene gjlaf? ber Uicfttfc&affcnben £anb (). ©. in bec

©cene, roo fid) bie Siebenben juräcfgegeben »erben) neben bem

glucflieben $act für febe* günfrige Sftotiu, ba< in bem ©toff

verfteeft lag, bat Ergrcifmbe unb ba* mtibt, marme Gebert

•äuj oen x>tr0 9*11 v*)orr)e vieueicgi in reinem leiner scoerre

mer)t Sorgfalt gcroanbt, auf in ber «panboia, unb fte aucf>

barin ber anttten $ra$6bie fo na^e gebracht, al* ba* ©cfür)l

be* ©efentlicben erfoberte, unb ber GSeniu* gut Reißen moüte.

2Ser biefem barin retfet nacfcforfdjen moüte, müßte niefct unten

laflen, manage anbre SScrfucr)e , bie alte $rag6bie fotmeU }U

erneuern, mit ber götbcTdjcn geifrigen Aneignung unb ortgw

neücn SHadjbilbung, berfeiben |u vergleichen. ?Ba* »erben,

menn fte anbertf tief genug ein$uger)c» geneigt ftnb, |U biefee
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€rf<heinung Diejenigen faqcn , bie eine fclcfie SragMe in unfern

Sagen für not&wenbig tobt fehon in tyrer ©ebört ju betrachten

pflegen, unb bie feenlid) ouef) etatuen unb $a«relieftf, tote (te

gegenwärtig im eigenen (Beift Oer 21ntife mit eignem äunffr

genie gebübet werben , für tobt anfe&en foflten? — 5)er2)ialo<j

iß burdjganqig in reinen griechifchen Srlmetern mit fchftner

Sflifäunq von ©ponogen, ffftnen HnapÄjrcn, voö feiner €ä;

füren # Zufügen gewicht* ollen ® orten
, ffreng in ber Quantität,

fo ba§ gegen bie voffifchen Regeln nur bie tfurje ber, mit bem

föerbum verbunbnen ^>ripofttion »werfaufregenb« unb nur

€tnmal (0. 17) in ber oierten ©teile ein CpondAu* vorfommt,

mit einigen Anomalien, bie, von großen SMchtern unb 93er«<

fünftlern gebraust, nid>« verfloß«*, wie Einmal bie fcrechung

eine* ©ort« in jwen Srimeter. 3n ben lorifäen Stellen

f)errfd)t bte größte SMannlgfaltigfeit ber ®»l6enmaße. £a finb

baftoiifche, anapaftifebe , irodjalfchc, jam bi(che, choriambi*d>c

tieber unb Tonici a minore, in fürjeren unb jMmgeren ©erfen.

3n ben legten fommt (aufig (latt ber jtren tfihjen ein $ro<

djau« vor. (So (el<ht biefer nun auch mitten im 9tbi>fl)mu6

unb beo bem großen ffieandjt ber jwe» folgenben fingen ftd)

fdjmiegcn m6<f>te, ba o&ne&in unfre orbin&re 2lu*fprache einet

iweofplbigen ©oppelfürje nicht entgegen ijt, fo möchten wir

tiefe Jrepfjelt bed) nid)t billigen. 3Ref)rere biefer Sieber ftnb

lugteid) gereimt, unb aisbann tfr bie Quantität weniger 6eoh*

achter. S>er Beim gef)6rt von ber einen Seite bem Stomatitis

fd?en in ber $oefte gan| eigen an, unb würbe, wenn er md)t

nodi eine anbre (Arte, in biefrm @5ebid)t eine Qtepatatt

machen. €r trdgi in fofern ben Sbarafrer ber mobernett

9>oefte, ai« in bem Sorflingen ber Steinte unb ben 5fccorbe»t

ber &(&nge etwa« mufifalifcbe« liegt, unb bie $6ne, bie naa>

Söereiniaung \n (heben feinen, ba« Snnige, ©eiche unb i'ie*

benbe betfeiben, ba« bem mannlichen (J&arafter ber antifeit

entaeqenfterjr , anbeuten. Buch hilbet er im ©anjen ein gewiffel

mnflifche« ®ptel; benn bie gletcfclautenben , (eicht jufammen?

gefunbncit Söne au« Der, fonfl nia)t jufammenf(ingenben Sprache
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l)a&en ben £cf c
{ n C*c6 ©unberfcaren, unb tttufef? en mit einer

gewiffen Bfjnbung von qc!)etmni|wolIen ^ejie&ungen unb innei

ren Harmonien in ber Sftarur unb ben 3«»6#t freifen ber foefK,

bie (ld) iiie in btefe* 2(cit0er(lc()e «errieten. S3on ber anbeut

<&eite wlberftrritet ber 9t«im nid- 1 . bk}} bem 2fnttfen nicf)f,

fonbern erfefct etwa*, b«l uni gegen bie clftfftfcften ^pracben

fet>ft. CDenn ba bie beutfd)e ber griceftifefcen @pracre im Älangi

«ollen fo fer)r nad>ftel)t , fo barf fie e* wol)l but cfc ®iebe"f)cluna,

be$ $on* |U tmfyren, unb bie $6ne biburd) &en>orjufce6ett

fuefcen. 3n ber gricd)ifcbcn €pracbe würbe ber SBteberflang

vielleicht ju raufebenb geworben fepn; in unfern Siebern ()efrt

er (td> gcwiffermeißen nur, wenn if>m niefct ' alfjuviel ein;

geräumt Wirb, gegen bie natflrlidje Sföufif ber grieitifd;en auf.

£ooann werben unfre 9tl)i>tl)men nie bi« fd>*nen in mannigj

fad)e SBer&inbungen *erf*lungene, ni#t verwirrte, QJeflalfen

aOfonbern , wie bie gried)ifcfcen. $ie Reime nun bilden fpnv

metrifte ^fteile, gewifie ordines, unb erfefcen burd) ba« <£piel

i^retl ftcfr glichen* unb ginben* bie fun(rreicf>e «crfnüpfiing,

bie jenen eigen ifr. ®o enblid) ber iReim «ine 3rt ron einm

accent ifr, baß er bebeurenb f<felie|lt, trennt k. bleibt er für

ben <£f)arafter ber ^oeffe gleichgültig! — %n ber, von griecbli

fcf>er£un(t buretbrungenen «Spradje be* SBerf* wi:b ber<J>6bel

ber £efer wand)e$ oU ungewöhnlich, fufcn unb föwer verwerfen

woQen, watf jebem, ber ben ©eift 6effr(6cn vernommen f)af,

a(* norr)wenbig unb natü; lid) erfc^eint 5Bir mußten feSr irren,

wenn ni*t folcfce Äucbrtfefe unb Stellungen wie „if>r ranf>fam

ftn
v

fler(lÄnbig ftrebenben, f^rittoefjrbevnbe ©o&len, feM#
fdjöner,

Senn eurer Sftac&gebornen (Schaar/ fie nafret fcf>oti/

©efertigteö begebrenb/ feltuein bulbigeno; —
33oHenbe ?auß unb Wertung fcbmä'büd) bmfe nach ; —

(Letten follen) flirrenb bin

Unb roicber fd>la£jen / beinern (Bang ©egfeitmtcjötact; —
Sann ötefgcblüimcnÄlctbcs ffifb/ wie e$ wunberoar- mf. m.

viele gejwungene finben foüten; befm viele baten für ben

unenblichen Umfang unb $tftimmbarfeit ber ©piacrje feinen

i

i

I
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©inn, unb bebenfen nid)t, baß ein fyofye* Ännflmcrf ber SRebe

bie gcCanftgftc unb feinfh ßennfniß berfelben Dorauafefct, unb

baf? ^a$ Q$emeine unb burd>gangig Seilte gauj wiberftreitet bem

öfteren Renfert unb SßorfreHen in bem 3Berfe, ba$ bi« auf

aüeö (Einjeme f)erab feine Äraft erflrecft, unb iljm einen ganj

eignen £f>aratter vortreibt, ba ja fd)on eine gett)6f)nlid)c

Srnltyaftigfeit bem 2(ua*brucf eine eigne garbe letyt. ©egen;

tbeil* tft ober aud) nid)t ju iweifefn, baß bie fceften Ueberfefcec

ber Sragifer in Q'mfät iftrer Äunfl au$ ber g>anbora, bie '

$um großen $(>ei( aud bem ©riedjiföen trefflich ubeifefct |u

feun fäeint, viele ferne Sömfe abnehmen werben.

Grammaire arabe a l'nsage des tleves da

l'ecole speciale des lau gue» orientales

• Vivantes. Par A. J, Silvestre de Sacy.

. ( Sortierung fcer im 38, £cfu (SU>Mj. V, £. r>) abgebrodmien Dlrcfnfion. )

a$ trifte (Eapttel befdjaftigt |td) mit t cm Spornen Jfubltan*

tivum unb bem dornen abjecttvum (bie Jafylwdrter einge*

(cbfoflen). 2Bir f)ebcn l)ier folgenbe* au$. $eu bem nomen
actionis beruht @. 197 ber 23erf. ben Streit ber arabiföeti

QJrammatifer, ob bie bdtte *)>erfon 0ingulaiie bed Qöidterü

tum* ber erjTen 3orm, wie bie meinen mit ber <£d)tile von

£ufa annehmen, oDer ab na« ber Meinung ber <3d)u(e von

&aara ba$ nomen actionis of* bie Surjel anjufef)cn fei;,

unb meint, baß beybc Q^rttlen SReiI)t fyattetrv inbem man ba*

nomen actionis alt bie lognebe Söurjct , bie britte QMfon bt$

«Präteritum* aber al* bie grammatifdje , ober etymologifdje

SHSurjel betrauten Wnne. 3w bemfclben ©egenfranb fommt

ber 23 er f. nod) einmal <5. 229 &urüd , wo in ber ?lnme :fun$

eine tiefen Streit betreffenbe Stelle aud bem QJtammatifer

€bn gerf>at überfe&t mitgeteilt wiib. SBie reid)l)aUtg au«

cieu-0 Kapitel feo, erhellt fd)on autf bem Umfange, ben tMIlft

nimmt« «Erter falben au« bie fogenanntea Pamcipia i^ran
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gMafc, bie ber SBerf. of* arijectiva verbalia, wie mir facti

oben anführen , aanj au* Der 2ef)re vom SSerbum »erweist;

(ein 93crfaf)ien rechtfertigt er 0. £29 auefüf)rltd). 3u* einem

Keinen ©ebidjte unter ben Jjanofebriften Oer ehemaligen »iblio*

tr)ef von et. ©ermain bt* $r<S* wirb e. 064 — £56 ein

tOertetct)ntö von fed)|icj weiblidjen eubftanttven mit manntteben

Snbigungen (deren (Srpeniu* nur ad)t anführte, SfticbaelüJ,

ber mit neuen (Ie vermein wollte, jaulte mef)re communia

mir, wie \
t m $ » t ^ L u. f. w. auf) unb ftetye&n nomi-

Lus generis communis. $>ie Jormen bet? anomalen $Carafff,

beren GEipcniutf für nomina trilttera unb quadrilitera fünf

unb |wan}ig aufed&lt, finb bi* ju €in unb breogig vermehrt,

nämlid) mit folejenben: 8. \\ w f • i5. V t tf

»7- ä—/L-ju-» *8. y jt-i + ß9- \

—

/Ujl—f /

JL^-clif/ LfrCl^J* (Mi, unter No. 3o vorfom*

menbe Jorm, wo ber €amu* eifirt wirb, J-^xVJf ^ieCt

©djuitenö mit GJoltu* (Lex. ar. p. 1834) in bem 3$orte

ÜLjjLi f oeo £ Q r I r i Com, IV. 0. 4. für einen |weoten

plu*. fract. von G>fj-*f' 0<m Plur« yj: f.
t

'

5S$ort erflirt (Soliud fogar wieber für ben plur. von

fo ba$ alfo jener erfte $lura( ein plurali» fractua in ber

Dritten $oten| wäre.) $ie, von 080 an 6efinMi<&en Sey

bellen ber formen ber ©uoftantiva unb Bbjectiva mit ben

unregelmäßigen ^Muralen, mela)e au* iljnen gebilbet werben,

leifien befonber* bem Anfänger wefentlicbe 2>ienfte. <öep t>cm

$atagrap&, welche von ben Safibul fpnoclt, wirb 2>. 292
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in einer 2fnmerfung auf JparirV* Kommentar gu feinem ®a
fcidjt TOolftat a( trab äber 6ie 2fu<fpra<fte 6er Sttunnation, ober

der (von Jprn. @act; uneigentlid) fo genannten) Sttafalvocale

eine 3>cmcrfung mitgeteilt, weiche ciqentiid) ein 9"Jad^f:aci fta

©. 35 f. ifl, unb un* cf)arafterifHfd> genug *u feon fefoeint,

um mitgeteilt }u werden. £ie Ülunnation foü namlia) Den

$on
( U^j^c ) einer SBinbe gleite , mit welker bat

SBafler aue Dem ©rnnnen gebracht wirb. werben jweo

5Dec(in«tionen angenommen. 3u Der elften gehören aüe 9)oi

mma, meiere Mc tfhinnation julaffen , bie jährte leicht au*

Denen, rceldje berfel6en unfähig (tnb (ben Nominibu* inva7

riabilibus, ober diptotis Oes €rpeniut)- fcin Buffer von

grammatifefcer S8o0(länbigfeit uub ©enauigfeit ifi bie ^. S96

— 3oi 6eftnblid)e 2lufjaf)lung ber verriebenen Birten von

3B6rtern, weldje ju ber lefctern gehören, unb fef)r (ef)ireicft ifl

Me Bbftanblung von bem vergebenen ÖJebraucf> ber Sttunnatioti

3o3—3o5. £er gew6f>nltaVn Meinung, baß bie Sftunnatioti

unb bie$nlvocate eine €rfinbung ber Öiammatifer fei;n, wirb

in einer Qlnmerfung 0. 3o5 wiberfprodjen , mit Berufung auf

Me €rjÄ&tong 2lbulfeba'*, von einem bur* ben Kalifen SBaiib

veranlagten ^i&verftänbnifle, Welver, weil er fel)r nadjlafjig

feine Sprache rebete, unb befonberl bie $nbvoca(e oft ven

wedifelte, einen Sftumibter mit ma sebanak (wa$ f>at bid>

verunef)it) flott ma sekanok (wa* ifl bein ©ege&ren) anrebete,

bann, al* ber Shimibier, bem De* §f)alifen Meinung verbell/

metfdjt war, eine Älage über feinen Schwiegervater vorgebracht

&atte , fortfuhr : mau chatanak (ivec fyat Dtdj> befd)nitten) (latt

man chatanok (wer i(l bein Schwiegervater). Annal. mosl.

T. L ®. 43a. Cl föelnt Demnach, wenigen* in ber frrt/

^eren Seit, bie 35>egwerfung ber <£novoca(e felbft ber gebilöe/

fern £onverfation*fprache fremb gewefen '}« fetm. ©er jeljnte

9>aragrapr) *anbelt von ben SBeranbriungen , welche bie 37c#

mina erleiden , wenn fte von unbeftimmren befiimmte werber,

von bem Jlrttfel al, ber hernach im vierten Sapitel ausfuhr/

1810. 43.T.2.W. . i5
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lidjer bemäntelt wirb, nnb bem OJenieiwerftaltniß (status con*

itruetus, &JLjof oep ben Arabern), ©er cilfte «Paragraph

6ef)anbc(t feftr an«fü$rll<& bie 3af)( Wörter, ©te ara6tfd>e ®pra*e

bat eine eigentümlich e 2(re von 3a#»#rt0f« (adverbia nu-

meralia ) , wddje JJerr be eaco periobifae nennt , »etf

fle bic «ieberrc&r eine* ttmflanbe« nad) Ablauf eine« 9e»iflett

3eirraum« beliehnen, unb meiere ber Jorm folgen,

|. tt.JÜJL)f ober LUIS aßebrev(3«yrt,3Ronate,Sage),

u weilen, »o bie ©eutli^feit c« erforbert, mit 3nfa* be« bei

<z * *

(ümmtnben Konten« ebenfad« im Äecufativ, |. fc. 8LLm# #

SBep ben relativen Bbjectiven fe&lt beo ^ f /f bte ang«oe

ber SBc&eutung, tveldjc e« fo oft al« Spüfjeton eine« er>eroatt/

ccu SRamlufen &at, einer, ber für taufenb Denare gerauft

»orben. ©a« beitte Kapitel wirb mit bem §. n von ben

wtbeclinabeln Kennwörtern befötoflen. ©er fterf. ermahnt

» '

vter auefc no$ einmal bic inbeclinable Jorm J\ t f

welche oft bte eteffe be« Infinitiv« vertritt, worüber wir

oben einige« bemertt r)abcn, aber atid) für ba« nomen actionU

verbi unb ba« adjectivtun verbale gebraust Wirb.

©a« viert* Kapitel fyanbclt von ben 3(r titeln, ©er

beterminative 2frtifK a ( tyei0t bep ben arabifa>cn ©rammatifent

außer an&ern Kamen au* <Ji % • r /f ^/ weil fte

meinen, baß 2 am eigentlich ben 2rtite( bilbet, unb baß ba«

€lif nur acceflorif* ifi, unb bloß )ur €rtct$terung ber 3u«i

fpra^e bient. ©te Pronomina relativa unb interrogativa bei

feiebnet ber Söerf. im fünften Kapitel mjt bem richtigen Kamen

:

Mots conjonetifs et Interrogatifs, soit noms, soit adjectifs.

©en 9>ronomttttbu«> welcher Käme mit Siecht nur ben pro-

nominibus personaJibus- lugcfionben »ir$, i(l ba« fechfte Cai
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pitel gewibmet. 2>a$ fiebente (Tapire! Eei- cif- unter bem tarnen

particules indeclinables (na* bem Söogange 6er arabif*ei

$ejei*nung cip*» Plur- (Jj^-ä.) bie <pr6po<i: o >en, 2lb*

Mtbien, ^onjuncctoticn unb 3nterjectionen , mit ^infcftfuß bec

9Mfaen (particules pre'fixes). 2f 1 icf» in biefcn Sapireln ftnbet

fi* fef>c tiefe* ooflflanbiger, unb ba* ©anje 6c (Ter geordnet,

fl(6 In ben bi*f)erfgen (Brammatifen. 2Bir wagen c*, f>ier jum

fceweife ber*aufmerrTamfcit, roel*e mir au* auf bicfen $t)eil

gewandt f)aben, einige 3ufafce \\\ machen, S&ep bem fogenannteti

essentiae (ba* bie arabtf*en ©rammattfer au* wof)(

öULjfA 1-3 nennen, Giarum. et Khellus centum regent.

ed. Erpen, ©i cß), wirb bemerft, bog in ber «Reget e*, nur

69 ne$a:i*cn eAfeen fter)e, unb bag bie affirmativen 6tyt#

in meinen e* »orfommc, nur )u ben Seltenheiten |u rennen

fepen. 2)ie Xnmenbung beffeiben beo fragen fef)ft, we(*e bie

eben angeführte arabif*e ©rammatif allein angibt

<AjX* ©ep ber g>rÄpo(ition ^j-Lc ©. 363 if*

00* ber comparattoe ©ebnu* berfefben |u bemerten , |. *5.

in ber SXeben*art, wel*e ©oltu* au* $f*euf)ari s. v. ^_*3

©. 1407 anführt ^/-^ ^
ne quis alius te magis augeat aut prosit vir aut camelus,

2Ba* übrigen* in bi^'en Kapiteln Aber bie ftebeutung einfefo*r

$arttte(n bemerft wirb, nehmen wir mit 3>an* an, fo lange

unfere arabtföen ®6rterbü*er au* in bie fem Steile ber ©pra*e

noa) fo unvotlrommen flnb.

!Dfe Sunta*, wel*e ber jwepte $M entert, ift in jwe»

$rt*er abgeheilt (ba* brüte unb »irrte fcu*), wovon ba*

crfle bie ©untar na* bem, von #errn be Saco angenommen

nen ©oflem befyanbeit, ba* jwepte ba* fnntactif*e <£pftcm ber

arabif*en ©rammatifer auffallt, ©er Söerf. unterf*eioet bie

©pn tat im (irengen Sinne, wel*e Mc Regeln für ben $e*

trau* ber *erf*lefcenen $otmen eine* SBorte* jur SQerbinbunfl
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ber Stebe unb |ur fcejefdjnung ber fcejie&ungen ber vctföie*

benen $f>ei(e, au$ roeldjem bie SRebe jurammengefefet ift, unter

ein an bei lef>rt, von bev (Eon (Iruction, weid>e bie Stellung

ber »ebet&eile auf «Kegeln unb ©runbfdfce jurüeffö^rt. 3>ie

arabifd)e ®prad)e r)&(t in ber donflcuction ba* Littel }tt>ifd)cn

be& ®prad)en, in welker jie bloß bind) bie ©efefce be* 233oM*

lauten befrimmt wirb, unb benen, in »eifern fle f!d) gar ni*t

auf ein flrenge* unb einförmige* Softem $urücffü&ren lÄgt.

3n ber £ •.m.u wirb untergeben, ob mehrere ©brter, welche

mit einanber vcröunben werben , um einen Sotalöe.qriff au^iu

brüefen, ein 3bentttat*ver[)d(tniB bilben (§. *5. ber ewige ©Ott);

ober ob fle ftd> nur auf einanber wie beftlmmenbe* auf beflimmfe«

beliehen (j. Q>. ber £önig von &<fcwcben). 5>a* erfle ßet*

fjaltniß wirb la concordance genannt, bat (entere )a depen-

clance. 2>«rau* beftimmt fld> bie Bnorbnung be« ganjen

@ont«rr. fee&r fp|tematifd> wirb im jwenten Capttcl, über bie

be» bem Qubject unb ^räbicat unb ihrer SBerbinbung }u

£ h% en vorfommenben 23erf)d(tniflfe , in grammatifdjer JptnfTeht,

aH Einleitung |u bett»folgenben Unterredungen gc$anbelt. S>ie

analpttföe Verhöbe, nad) ben verriebenen 9tebctf)eilen bie

(2>pn t a v ju bef)anbein , iß vorge}ogen. $ie regles de depen-

dance, mc(d)c ficf) auf bie Serba, Sftomina, Pronomina, £bi

jectiva unb drittel begeben (auf bie bepben legten nur in

fofern (ie beu fcüipfen oft bie eteüe be* SRomen* vertreten)

matten ben Anfang. SBa* §ur ^pntar Gehörige* in bem

erften Sbeile bep ben 9Ubetf)ei(en bereite bemerf t werben , ba

fi<$ bie $>el>aiiblung berfclben nie von ber Guntajr ganj fd)eü

ben lägt, wirb übergangen. €tf lägt fld) baranö bie Steidj^aU

ttgf eit auch biefe* fpn#tactifcfcen ^l)eilö abnehmen , welcher in

ben frühem ©ratnmatifen fo btkrftig abqehanbclt ift. ^Dcfla

greller ift aber au4 bat ©erbten jt be* 35 er f. um bie ©imtajs , 6a

er fid) bie ©ahn er(l brechen mußte. 9eo ben Serbin wirb

hawp:fad?iid> nur von ben SBcbi* gefyanbelt, ba ber ÖJebranc^

Uer Tempora föon im elften $fceü hinlänglich erläutert war.

Shm ©ubjiiwtiv wirb fe&r iitmfymb bewiefen, baß biefe
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(Webu« eigentli* nur bur* bit ^autifel btttittt Wirb,

trclcfre ben aüen ben anbern «Paaifcfn , nad> n>cfd)en er gebiaud>t

wirb, cliiptifd) wirft, au* wirb bcr negative ÖScbiodcb 6er

i 3>artifel na* SQerbi*, wel*e ein «erbieten, »erf)tnberii

n. f. w. 6c uten, erÄrrert, Oer auf 5er ?Iii6(a,Tung von

q 0 beruhet, gelegentli* au* bit 9>l>rafe <jf \t ^ •

unb ^)Ljn,,,t bien loin <jue, irflArt. «öeora,

dornen ifl ber (Bcbrau* ber €afu6, befonber* ber fef)r man*

mqfaltige unb fc^wiertge QJebrau* bti Bccufatto fef>r andfä^r/

(l* erflart. 3>er abserbiale ©ebrau* biefetf (Eafu*, beffen €»#

flärung fo vielen e*wierigfeiten unterworfen ift (vorne^mli*

wenn bat SBerbum, ju beflfen $3efiimmun$ er bienen foU,

au^elaffen ift, ober wenn ft* biefer abverbiale ^«ufatb auf

einen ^afc, ober auf eine SKei&e von 0Äfcen bejfefyt), wirb

befonber* bur* bie Xnroenbuna, be* ®runbfa£ei, baß jebe*

2fb*erbtum eigentli* bie Stelle be* Pronomen* mit bem #b/

jectioutn vertritt, fe&r erlei*tert, unb Jperr be ®aco fu*t

felbfl ben Bccufativ na* bem SBorte ^LjT unb anbern in*

tranfttiven Wörtern aud biefem ©runbfafce gu erttären, fo baß

alfo ber @afc l_4~^-C_2> , ^Lf auf*

JulbTen feo bur* *-*Jk^> <^>VT ^UJL/ ylT*
C?fcen fo wirb ber 2lccufativ na* ben 3af)fo»p'rtecn als eine

abverbiale Jorm erläutert, worau* fi* biefe <£onbcrbarfeit allen

bingö fefjr fcefriebigcrib eiflätt. Sie paffenben ^3ei;fpic(e Ä wel*e

fewofyl &ier ali überall gewäfytt finb , unb tr>re f)Ö*ft beut(i*e

Srflirung in f*wierigen Sellen er*6()en ben 53ertf> ber SH«

geln ungemein. &«!» ctfennt überall in ber ^orgfclt, bie

S&ebärfntflfe bti Anfänger* fcu berü<ffl*tigcn unb ju befdebigen,

bie große @5ewanbtl)eit unb (Erfahrung M Söevf. im Unterri*t

ber arabif*cn ®pra*e. €in eigene* (£ap. (£ap. VI.) fyantelt

von ber Tlrt ber Araber, ben (93iHativ ber Lateiner, ober ben)

Compeliativ unb bie Älage au*|ubrücfen> in wiefern bie ber>ben

Q^arttfeln, wel*e ^ur $e$ci*nung berfdben bienen, unb
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( * ben $ftrm fnativ unb 3fccufat\v, etfleretf and) ba* $r&firum

J «-edieren. fiebente €opffe( ift ber 8e&re ton ber 93et#

btnb'tng be* 3>rac»icat* mit bem ©ubject gewibmet, unb bU

breo fclaerben Capitel (8—10) ^ar.beln von ber epnta* bec

q*e;imm'ingOt*or'er (complemens ). Um ben Sefern biefen *

3lu*brucf verftänblid) ja machen , fefeen Wir einige ^nfptete

Ger, »ei*« ber öerf. anführt. 3n beut ©afce: ber fered>te

£avib, Äonig von 3#rael unb $ropf>et, eben fo groß bunft

feine 9uß? alt burd> feine Sugenb, (In 6 bie ©öiter geredet,

Äö»iig, Q>:oyf)ct, groß nur 2fp Positionen (ot>er nad) bem 2(u*i

bruef be* flktf. in €oncorban|), 3*rae(, «3uße, Sugenb (tnb

ba gegen compleWns , bie ni*t mit bem begriff 3>avib ibem

tvdi pnr # fonbern ifyn nahet bejiimmen« 3n bem ®afce

ftM - • ^jm—L„> «r fefete (leb nieber ftd) nieberfefcenb,

ift tiU, w 3 bo< complement, weil eo
1

bie fcebeutung von

(j^J rw erg&njt unb verftarft. $ie große 58oil(tanbigWc

nnb 9teid>ba(tigfeit biefr* 3bfdmitt* felbf* maefn t$ un* um
mialtcb ertrag anzuheben. SBir machen, Mm anftubeuten, »te

fcr>r biefer Hbfdjnire in! <£in|elne einbringt, unter onbern auf*

merffom auf bie f*6ne €r(4uterung betf QJebraucb* von ^Jif

unb feiner vierten ac'tvcn unb paffiven Jornt, befonber* im

Äornn (®. lofi, io3). 3m eieren Capiiel wirb von ber

Änntor ber nomin« actiouis* ge^anbclt, in frfern baffrlbe

feine verböte S&irf ma behält, ober verliert, unb im }WÖ(ften

dapircl von ber ©untar ber S8erbalatjectiven. $a* breoje^nte

(Eapitei bef)anbeft ädern bie $aOe, wo eine 3nverfton be*

feqieren&n flSe?6um* unb be* regierten ^oimn* ftatt finbet

(Syntaxe des Complemens oJijectifs de? Verbes t et antrei

Comple'mens dans le cas d'in Version) , WO bie orabiffflf

fcpradje viele gein^eiten t)at. «D?ef)rere fcf>öne Srrtuternngen

enthalt aud) €ap. XIV über ben <§pntar ganzer <£äf*e
, treibe

oXt &eftimmungen bienen , (propositions complementaire*),

fcefonber* ber ftier ftatt ftnbenben edipttföen fRebentfarten. $if

Digitized by Google



I

Gramraairc arabc par de Sacy. 231

OterfwArbtac <$pntar ber verba admiratioms anb exelaroa.

tionis ift im funfoe&nten Sapitel fe&r Hat erbrtert, unb auf i&ve

©vunbe |uru<fgefü$rt. 3m fe*^nttn Kapitel folgen bie

Regeln ber UebertinfUmmung bei 58erbum* mit bem eubject

Concordance du Verbe avec 1« sujet). ©enn l85

/
angenommen wirb, baß bie Sonfiruction be* Berbumo* im

Femininum mit bem trregulAren «piurali* barauf beruhe, b«g

berfelbe ben SBtrd) bt$ ®oree* &_c\ i > «inf*llcge # f*

laßt t)leflei«t natürlicher anne&men, baß eigentft* ber

irregulire <piurali* an fld> (aW ein nomen collectivum) meiblid)

gebraust werben fbnne (vergl. 320), wie benn aud) meißelt*

!f>ei(* mll bem irregulAren <piur«fi* bie 3lb|ectwe im geminii

num lufammenaefeftt werben (*gl. 368, 569), unb baß bie, iit

ben übrigen gaflen |ul4ßlicfce unb bep Slennwbrtern , welcM

tebenbige ©Ifen bejeld>nen, notywenbige (Eonftruetion be* fßttf

bum* im <piurali* mit bemfelben au eine logifd>e €onflruction

(constmctio ad sensum) ju betrauten fepn mbge. SKe Sie*

a,eln, wel*e }u beobachten fnb, wenn £in SHomen ©ubject

mehrere Serba , ober enbjcct be* einen unb E>eftimraung*wott

(compUment) btt Snbern # ober enblic* Attribut meiere*

eifre ift, wobep im 3Crabif«en man*et(ep €igcnt&ümU<&feite«

|U beobachten finb, machen ben %nf>aU XVII. €ap. auo\

3. tt. in bem fca|e ^fa_-/_c UA,Y nfj Qyi*

„beine benben eclawen haben gefünbigt unb Unrecht begangen**,

wo ba* erfiefcerbum ber SRege! folgt, baß ba* töerbum ,
wenn

ber Suali* ober qMurali* vorangeht, gewöhnlich im €>ingu(ari«

ft«ht, erfl&rt ber 93erf. mit ben arabifeben ©cammatifern ben

2Dual!< be* jwepten " burd) bie au*laffung von \—i

—

SHatbbem im XVIII. €ap. von ber Ueberctnftimmung bt*

©ubject* mit bem Attribut ge^anbeft ift , wirb im XIX. €ap.

bie Uebereinftiromung ber 2(bjtcti«e, bemontfratioen Hrtifel unb

SBorwbrter mit bem Nomen mit bewunbtrn*wurb(ger ©enauig/

feit au*cinanbergefe*t. e>ef)r f$ftn wirb ®. 1209 »emerft, baß

ba* Pronomen OuJ I »i* &«9 «in«» unbe(limmten SRemtf
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WM fkften ba'f, baß t$ olfo tmrid^tia, fepn würde |tt ffcgm

rJ
-A-3 c/^f J-^tH a>r* v mbtp b<r

Qfrunb" Wo&l $Arte ^iniugefflgt werben mbgen, baß in ^jüJf
ber (eflimrme 2frtiPcl enthalten fep/wot Auf weiter unten ^afc

5^6 unb.4fl6 atifmrrrTam magert» 3nbem wir f)cffen , baß bie

(n^eiiaen 93emerrungcn bte üefer vbn ber 8ewunbein$w*1rbigen

!Reid)f)al:igfett tiefet $8txU tiberjeua,t ju r)abeh, geben wir von

ben* fotgeuben Sapifrm, weiefce gicld) refd> jthb an trefflidjen

i&emerfungen unb gvonblidjen Erläuterungen , bie Hnjetge betf

fUifcaiftf. 3m jn?anjtgfren (Japteet wirb bie ^eftimmum) bet

3(ppoflth>e; §ap. XXI bie ber Qßörter, welcfte burd) (Eonjuncrtven

vwbunbeii finb; €ap. XXIT. bie ©tmtar ber S8er6a, wdd)e

|nr <J5efrimmung (compleWrtt) ein ©ubject unb ein »ttribne

Ijafre» ( ber fegenannten verba sehsuum , (»cp ben Arabern

Vahles- de coeur); £ap. XXUI bie ©pntoje ber a6ftracten

BefWrter •

( ^ l f* i\. a ). ®e$r rciäljaitig i|r |ba*

vier unb jwanjigtfe Kapitel von ber ©»Mar ber Ö3er6a(abjecrtve,

Mdbt jur ©ejacftnnng "be* Somparativ unb ©uperlati* Metten,

fo wie baß fünf unb jwanjigfte ven ber Önntar ber Numeralien,

W(d)e in ber arabifdjen ^praefce nid)t of)ne ^diwietigfetten iff.

(Jap. X'XVT entölt einige 3ufafce ju ben SJ>emerfungtn A&ec

in befhmmcnbcn »rufet im erften $&eil*. <£>a$ fleöen unb

jwan|igf?e €aptccC ift ber ©»ntaje bed 23er6inbung*i Äbjectio

(ber ^genannten relativen $fltw6vter, wie ^ul—J\ a.J

unb ber ©erbinbungtf > unb Fragewörter (noiiis conjonetifs et

inteirogatifs) gewibnut. Sap. XXVIII bie Qnptojt bergür*

wörrer. €ap. XXIX. ©nnfajc ber ©a£e, welche al5 nähere

giulan&d&ejeidjnungcn bienen (Syntaxe des Propositions qui

fönt fonetion de Terines circonstanciels dVtat) j. in

©a&e o^^-a-ä t—1\ ül * > .Qj « C püj>
fr—*0^j> '£^. .a > „Hmru fam, tybem J&anbpferbe *»c

l&m r)er gefühlt würben." €in fe^r lel)rrei<&e* Kapitel iß bat

ftieyßigfle von ber ©pntar ber inbecima&efo J>artife(n, in
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»ef*em wir auf bie ©cmcrfungen ü&er bie, fo oft mtßver|?an/

behe «partifel 2>. 3og u. f. aufmerffam ma*en. Ca/

pitet XXXI hnnfctt von ber eiqentlid) foqenannten ©ortftellung,

ober Sonfiruction (frcg ©ubject* mit flgerbum unb Attribut;

bc* 23evbum* mit feinen mittelbaren unb unmittelbaren objectU

uen fceftimmungtfmbrtern; be* Slomen* unb feiner fceftim/

mungfrabrter ; ber 3uflanb<6efl(mmun9cn ( Terrae« circon-

stantiels) ; ber ^ vÄpojittonen mit Sren regicrenben unb regier/

ten SBbrtern). dap. XXXII. von f) 'ifig vorfommenben eHipti/

fdjen ftebrndarten. «9c it bem vier un breoßig|ien Kapitel, übet

bie $tgentl)üm(i*feiten ber $)i*terfprai. * (licences poetiques)

in $tnft*t auf bie gorm ber SBbrter, wirb biefetf äru* bei

,
fd)(off*n. Sine fer>r banfenöwert&e Sugabe ifl ba* viert«

*B:i*, we(*e* vornehm Ii* na* ber ©vammatif 6«et «Karte/

lotto ba* @i)(iem ber ©ontar na* ben arabif*en ©rammai

ttfern barfieüt.
'

Set Qrucf ifl niefit gang fe&lerfreo, an* (Inb mehrere

©ruef fehler no* un angejagt geblieben. 3eber $f)eil r)at ein

SRegifter ber erflÄrten arabif*en grammatif*en &unfiro6rter.

llngmt rjaben wir Belehrungen über *te arabif*e q>rofobie

vermiß 2(ber wo fo vielem geleifiet ifr, würbe t$ unbef*eiben

feon, no* mcr)r ju fortern.

Ueber den Rhythmus. Von N. Müller, Mäh«*

ler und öffentlichem Lehrer der Zeich-

^ nung am K. K. Lyceum in Mainz. Köln,
bey Heinrich Rommerskirchen« i8iO«

79 ©. ö. C5ü .fr.) ;
"

'

St., ben Sfitttgen einer ebein Begeiferung emporgerragen,

triebt fi* f>ier eine jufenbli* rei*e, mit 3nf*auungen man/

fttr Ärt, befonber* mairrifdien, tve(*e fic auf biefer €rben/

weit aufgelefen, bunt gef*mucfte an tafle in bie wo Ifenum/

tammerten 2uftge|j.be, um, von bw ©onne Älarl)eit umflefTert,
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Stifter ttCfaV t>€tl SKht)thn$tt*.

ben reinen h*tnmlifd)en Vitfttfymui , ben €5ph*renWang, mrf>t

- mit bem Söerftanbe fowohl , «(I mit ber inneren gefühlvollen

Q>ru ft )U belaufeten , unb noef) erffl Ot t>on fprubelnbem fcnti

juefen in taufenb, |»ar ttt#t oberflÄc&licben , ober »irrigen!

tmflaren, oft verirrten nebelgeftolttgen ©iloern, ©leichniffert

tinb 3beenverbinbungen bem befcheibenen 8efer (e. 56), web

4er bie fcebulb nicht verlieren, unb ben überlaufenben 9tebei

ftrom gutmütig, wie au* einem Äcug in ben anbern in fid>

will hineingießen (äffen, bie angebauten Traume mittut heilen.

2>a bie Begeiferung fär eine wiffenfcfcaftllche 3bee im 2>rang

fcer 3eiten immer feitner wirb, fo verfagen wir ungern bem

Jtorobanten, welchen ber r^pt^mtfd)€ «paufenfchall in €ntjüff

fung verfemt, unfere Achtung; wenig Ren« erfennen mir ein

allem ©dyinen offene*, nach ^tvtt SBeit)« fe^nfArtige* Öei

imtth; aber biefe Stimmung aufsprechen, taugte wof)l eher

bie Jorm einer £obrebe von oder wiffenfchnftlichen Anmaßung

entfernt, wie man SReben |um£o6e ber TOtifif , ober ber $oefle

f)at, ohne eine Theorie berfelben batai vertragen. 3u einem

begeiferten £o6rebner bei 9thw&n» u < f)at ber 23erf. aBerbing*

einige Anlage; nur wäre if)m mehr 3Bat)l in feinen ärtftaufr

brüefen , beven ihm, gleich einem f leinen (girre**, eine unenb*

Jiche $üHe aufliegt, fehr ju wänfehen, hefonberrf aber bat

Jpeiabfinfen |u efelhaften unb gemeinen fingen unb $enen#

nungen |u verrqeiben.

97ad) bem 93or6eridjt ftll ber JJauptpunct fepn, wbie viel/

- leicht beutlichere Keranfchouficftung ber einzig wahren Aflhetifty

pfychologifcften Anficht , unb ba* etnjtge Serbien^, bie 31 nwem
bung bce SKI) Dennis auf unfere beutfehe ^rofobie , fammt einer

technifchen Beleuchtung berfelben." Unbegreiflich, wie ein

«Kann, welchem ed an Talenten offenbar nicht fehlt, (ich ntft

biefem SJerbienfte fchmeicheln fann , ba im ganjen Umfange ber

Schrift nid) tö von biefem Qegenßanbe vyfommt , aufgenommen

bie Aber ade «KaGen fehlest gewählten fceofpiele |u bei <J3e> f. n

eA^en! ®a< unter ber einjtg wahren äfihctifch ? pfuchologb

fchen Anficht |U vetflehen feu, hat &<w $erf* nicht gefallen ju
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Sefrimmen; et erftört fl* aud) nie&t barnber, wie |ie &n

einer matr)emattfoVn , ober metop^pflf^en vetyaüe, fonbem

fcfteint vielmehr foldje aar nid)t an&uerfennen, inbem er auf

feine vfpdjelogifdje 2frt aud) bie Gattungen be* Sthnthmu*

fonber6ar genuq entwicfelt, o^ne ouf Hermann* <£runbfafce,

bie er gar ni*t fennt, ober irgenb einen der neuern

logen SRütfftdjt ju nehmen. (Sine beflimmte 3fcee wirb man

in bem ÖJanjen vcrge&ltd) fue^en; man pnbet nnr ein ewige!

eintönige* JJerumbrefyen in einem barof fcera6rolIenben SBorti

fdjwafl, von t*cl<bem man jwar augenbücflid) ergriffen, aber:

feiten 6e(er>rt wirb. J&atte bod> ber 93erf. felbft red)t erwogen,

wa* et €5. 17 fagt: „batf Summefo M bezauberten ©eibfl*

vergeben* burd) bie emporÄifdjen ®ei(lerjirfel flnbet ein frAfye4

#a(t! in fd)wäd>lid)er Ermattung, in ©*wtnbe( unb SRiebew

frurj"! $8or bem Qtteberfturj fann man fid> beo £efung biefec

Qefrrift baburd) &ütcn, baß man fld> an eigenen, ober fremben fefte

ren ©runbfA&en r>Mt ; ober ber e*winbe( ( wovon man bab-o

leidjt ergriffen wir*, ma$t biefe* Schalten aflerbing* brini

genb» fcinjetne treffen bc ^emerfungen geigen iu>eß, wa$ betf

ötrf. 6ev Heutigerem <&efd)macf unb verjtanbtgcm ©tubiunt

flirte teiften fbnnen; ber SBangef an allen Äenntniflen, bie

, ber "<35egen(lanb erforbert, unb ber wegwerfenbe $on, in wefc

efem er von vernünftigem Bemühungen unb geteerten £inftd)C

in biefem Jad?| fprld)t, verbient bar)er um fo fd>arfem $abe(;

fel&fl ber «Rebner, weldjer auf wtffenföafriidje fceleftrung feine«

Wprud) mad)t, muß bo$ in bem TOafie von feinem ®egen/

ftanb unterrichtet fewn, baß man if)n mdjv, wie unfern Geferrfti

frelfer, &er grfibften Unwiflen&elt jeir)en Wnne, unb feine».

J^ervor&ringungen beßhalb öden SSBertr) o6fpred>en möfTe.
•

55 a 4 ©anje $ erfällt in neun (Eapitef. I. Tfua. unb Ohr,

wovon (efcterem mit 9Ud)t bie fl&rffle unb umfaffenbfre mm
fung ouf GJemätf) unp <Smpfinbung §ugefd>rieben wirb; ei»

Qjefftnbniß , welche* freplid> von ber malerifc&cn 533irtuofIt&t

be€ Söerf. feine große SRein.'tng ju faffen jwingt. IT. © tt

fcörfinn unb 3onfnnfi. m. Äraft ber «JRufif,

»4
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SUturmufif , Sonfünfleleu. 3ftand)e$ mf>vt ©ort

übei öie OTad>t Oer unverftftnbrfelten, au* ber na'urltdjen

€mofinbung ftcrvorquidenben flftuflf ber Elten, »el<fce nitfct

in lern ©raoe. wie bie f)cu:iqe, b mcf) erfün (leite ^>rar>ourflöcfc

„ber medjantfdjen fferttgfeit", „burefc $af$enfpie(ergefd)winbigfeit

unb labprtnc^'.rd^cn $on»ecfcfel
c< }u entwürfen fud)te. @. ia

»bie eeilfänfllec Juriofo, ober bie <Pferbeg6tter granfont

fttb im ©ebiete ber Sonfunfl jefet allenthalben baf)eim , unb

»erben föroer bafür bejaht unb hoebgepviefen , baß ftc bec

«rjrwürbigen Patrone Sftaturmuric' ba$ Xngefiett jerftampfen.

3m aiten Öried>enlanb war adei SBufi! unb «Poefte; in tyre

ÖBerMtagJfpratfce mifate ficf> bie Äraft be* gewaltigen SRhntft«

tnu*; bem GJang i^ret ^rofa fd?o6 flu) von feiofr bie fortftfte

SBalje unter, SEufif ber - Statur." Söon bem Viter unb bec

Crpnbung bec Sttufif mag bec flSerf. nid)t* &6ren, unb jeber

»üb ü)m in geroiffem Öinne beppflidjten. <£. 14 „bie g£uflf

i|l im QJrunb feine fcrftnbung; (te ift Jpaud) ber Sftatur felbft,

/ «nb &at i&r GJrunbwefen mit ber jungen 9Eenfd)&eit jebec 3©ne

«ntwicfelf. SBenn erföaftene* er(le< SKenfdjenpaar war, fo

waren feine $6ne nur)r ÖJefang, a(0 . Rebe. $er Obern be*

(E'djnyferä wehte nod) einmal über oad gelungene SSSevP , unb

ti wanbelte fel6(tfttnbig, unb t6nte r;atmonifd> in bie ewigen

J&avmonien be* 2fU." ®ol*e gelungene eteüen muffen tote

^ erauefjeben , um bem QJeifie be* Söerf. Ö5ered)tigf cit »Iben

fahren $11 (äffen. IV. SRetrum unb s3i r) 9 1 1) m u 0. 5Benn

uud) ba* BMftri burcbfcfjimmert, fo fmb bod) bie t)ier uicbere

Belegen Sbcen unbefUramt unb unau<Jge6U$er. Äu^eben woü

ien wir ben ©ebanfen 0. fio „Oebeutung*lofe, unleibenföaft/

Itd>e &6rpet bewegung fann nur buref? mettifdje ftorm 2fufmerf#

famfeit erregen, D%ei| gewinnen. SEuftf unb $an| oftne «SÄ«

frutn finb leerer mißfalliger Älang, bijarretf , abmöbenbe*

ßJlieberiii!)ren; ober oielnnfjr bie »ariffe von Qp.uflf unb

$an| jetfallen o&ne ben begriff von Stettin» j benn bertwe*

fenMtfcfre ©runbpfeilec biefer £ön(te i(r ba* Metrum Celbft."

alle* gilt nur vom Stfjnt&mul., Setter .unten ^eißt eo*,
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9H)ptf)mu* ohne Sftetrum fet> ein llnbmg, wie Jponig o&ne

€-üße; wir würben e^er fagen, wie Die €»ö|le be* Jpontg* ofme

teti £enig ; benit gleidjwie ber J£>onig ba* forperlicfce eubfirat

feiner füßen ^cgcrtfc^aft tft, alfo ift ba* Metrum ber £6rpcc

le* Stfyptfymii* al* einer geiftigen Qualität. 3&, es läßt fld>

fogar SRf)ütl)mu* oftne Metrum benfen, b. otjne ein fe(fr

fefrimmte*, gleich bleibenbe* Metrum, inbem verriebene TOctr«

fld) in einen unb berfelben TKbt;tf>mu^ fügen, tiefer @a& ifl

fd)on *on ben SHbinftmiPe rn be* ^Mittelalter* anerfannt werben,

ja fogar in ber 2lu*übung von ben Gilten felbfr, fowo&l JpeHe/

nen al* SRbmern. V. SK&ot&mu*, r&etorifc&er SHu*

nteru*. £ben fo unbeflimmr. <B. fi&: , 3
r>iev f)a ben wir nod)

einmal bad 2Befen r()ptl)mif<f)er ftraft im Jpcrjfern ber 37a tut-,

b. £. an feiner Quelle gefunben, nnb jwar, ofyne am Ärütf*

flabe ber Oogmen einer geblasen Definition nad)ju(tolpem.

Der 9u)i)tf)niuö if! bfimiad), wie (Solb, ein fftaturprobucr.

Der rr)utf)mifd)e2ttd)pmift muß bie (Solbmtitter ausbeuten, ober

er W*W ben eteln bei etfpp&u*." ©ir wunföten, bec

Söerf. folgerte lieber eine Definition na* , unb fäme flelpernb

|um Stet , al* gar nicht. 5Ber wätyt fyier wo§l ben ©tein be*

&tTpj>r)utf? €ine fd)6ne ©tcOe tft 0. flo: Jene fcerjergrei*

fenbe Bewegung, bie bem Sotaleinbrucfe auf unfere <$eele ben

6e(fimmten S&arafter mitgab, war ben ©rieben SR&pttymu*;

€tr)o* weihte ba* J*erj bem fanften füfen ^rieben ftifler

dtü^tnngen; ^ßatfyo* föleuberte tfeuerbranbe nno Juden*

fe&langen; i)ier war (Sewitter, Strubel unb ©ogenfturj, bort

eilberfpiegel unb Ä4r)negleiten.^ @onberbar fefct übrigen* bec

fierf. oratorifdjen unb profobiföert (flatt poetifefcen) Siumeru*

fid) entgegen, ba ja aller Sftumeru* profobifd) ift. VI. 3Rci*

nungen über bie Sttatur be* 91 f>p t &mu*. Die 3*ai
'

inen SJoß, Äamlcr, £lop|totf, ©ul$er werben $iec
'

aufgeführt; aber in 23#en* &$riften wirb man bavon, wa*

er J^er geäußert $aben*oU, wenig ftnben ; man muß darunter

wof)l etnen alten ffioffiu* verfielen. 23 cn ber 3eitmeffung bec

&*utfcf>eti ©pra$e, fowofjl im allgemeinen al* oon bec vofliföen,
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hat unfer fcerf. feine £unbe chatten. Such $<et fchwimmet

alle« in .Slebel. VII. Qie adjt 0 r b nunq«g rab e be«

j>rofoMfd>en SHumerua. 2Mefe« ift eigentlich eine $ci

buetion be«9th»>t&»nu'* wobep aber |um $h«« Seit folgen bebt»

lirt »erben, worin Uin «Wenf* Numeru« »Ivb pnben Wnnen.

23on 2Crfttf unb $h*fl</ ohne treibe fein 3tf)ptf)mu« uerfranben,

$efchweige benn abgeleitet werben fann
, hat ber Skrf. auch

nic*t eine entfernte Bhnung. «flicht ade« übrigen« f>a6cn wtt

^ev verfielen fdnnen; wa« wir aber »erfianben ^aben, ift tr)eü«

faifch, trjeil« fehe gewöhnlich. Um ein fcenfpiel von bec

iXhpt^roif be* 9J:vf. au«juheben, flefte f>ier eine 8?er6inbung

au« bem fünften Orbnungtfgrab :

UOvr, t %J\ß\J , ——
t W \J 0 —— —

SBer wirb tycrln Sthothmu« ftnöen? ©anj gut lautet frei; Heft

bat fcepfplel baju :

Unter bem Storbpol lebt einii in ber Gottheit e<hm) fhll unb
Hein 2*tana'0 eo&n .

aber Jeher wirb biefen Sßorten folgenben SHumeru« unterlegen:

• t # * / w
O V» — V UU— V— U — — U —

3Kan hat |ict |ug(eich eine <Probe von be« Söerf. 3fnrcenbung

fetner Örunbfafce auf bie 3ettmcffung unferer «JDiiifierfpracbe.

XOcrfiebfi finbet man ©. 5t ben alcaifchen 93er« abgeseift:

unb hoch tf! biefe« nur eine« von vielem ähnlichen ,
f
wo* wie

bem tunbigen Cefer |U eigener fcetofttgung überlaflen. Ue ni<

gen« ftnbtt man fytv »4 Mannte 93er«arten namentlich aufge*

fät)rt, ba boch ber 93erf. eben fo gut 140 anführen tonnte,

wenn er fte gewußt f>httt. e. 5i wirb eine fomifche 2fncfbore

von 93 oß erjahlt: „Äupferfcbmicbe, §d)iff«jimmerer , gagbm/

ber u. m. gehen un« burd) ihre ^ammerfchlAae alle Ärten von

©er«füßen an. — A3 oft, wie wir wiflen, hatte hierin ein noch

feinere« abmerren , ba er feinen 9artf*erer in'aßen befanden

profobifch'rhythmifchen «pofitiouen raftren* far>. (£ier muß yf)t

Wieber ein Söofftu« mit 3. 5Qoß oenoechfeit feon.) Ä 1 0 p 1

fl 0 cf in|wifchen traue ich gerne j u # baß er auf feinen ech r itt>
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febu^en ott bie jierlicften $?ortfüß< feiner gi*gana.*(ieber wirf*

lief) tanjte im einfachen Slegeltanj." VIII. Umfang bed

profobif*en «K&ot&mu* unb 9lad)t&«il ber |a

!ün|Hid>en $ofitionen. IX. SlAfrere pfp«ologii

f*e £>eleud)tung & * r 9Jatur be* SR () u t I) m n 3n

beiden €aptte(n unter einigen gewöhnlichen nnb Riefen manche

ire(fli*e 3bee. e. 64, 65 ifi eine übereafc&enbe fd)öne ©teile,

welche wir, wenn e* ber Staum gemattete, mitteilen würben.

3m legten ÜSEapitct fjanöelt Oer^erf. von ber Statur unb bent

58<rm6gen be* 9t$pf$mu6 altf einer &rt (tttticf>er unb leiben«

föaftlidjer €pra*e für bie Srapfmbung unb Sinoilbunatfrafr,

welche felbft Sonen, bie für ben fcegrtff bebeutungfrlo* ftnb,

ein &tnngeprage gu leiten oermbgen ; ferner od einer „objecto

oen finnigen SJerbeutlidjung unb fubjeettoen Belebung bei*

Sebenrfgetfler", bura) bie regelmäßige Bewegung, 2lufeinanber*

folge , SBleberfe&r unb @tefgerung , womit (ic& ber Mfo$OMi
ber ©eele bemeifiert; enblia) auf eine* „nicht fünfilicb Neroon

gebrachten, fonbern in unferm tlefllen €epn urgrünbiieben

flBffcn*": woran jebo* viel frembartige* angereiht wirb. C 76

wirb ber SKhyt&mu* befenber« von leiten ber Oefonomie bei

trachtet, unb bemerft, er ftnbe befonbers ba Xnwenbung, wo

einfache ^edjanif oor bem Sßerflanb vorwalte. „(Sin rf)ptr>i

mifdjec ^atfjematifer, SRftap&ujtfer , Sogifer, Bfironom, Tins

tiguar, 2>iplomatifer, Tlttf unb <£&cmtfer, ober ein rhijt&raifa«

ed>ad)f ober Äartenfpieler , 3*0« nnb gifdjer würben fdjledjtc

Arbeit unb fd)led?tcn ©crotnn, unb Üdjerlicbe ©rimaffenparabi

machen." „2>ie e«u&pu&er, £aarfrau<ler , Äomfönirter,

Spinner unb SÖeber, alle £anb* unb gußarbeiter, bie ben

äbrper anftrengen ,
of)nc ben &etft |U befdjdfcigen , fueben unb

finben J£>nlfe bewm 9tf)i;t^mue'; ober vielmehr allen btefen bietet

er, o&ne baß fte wifl*«n wie, feine unoera*tlid>e £ülfe bar/«

OMefc ©emerfung ge&t jwar etwa« tief herunter, ifl aber nicht«

befif weniger wafyr unb fd)6n. „3* bin überzeugt, fjftrt Oer

Q3erf. fort, baß in Jabrifen unb Sföanufafturen wenigfien* ei«

' ee<*«el bura) r^yt^mi^t fcep&ülfe wirb; feo e«
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nun burd) ben ermunternben Sitjptfjmu* ber fßtlUlitber , ober

felbfl bur<& Die SKcq^lfoKie in öen fortiürfenbcn toewegunge«

ber \)fifd)icbenen 3Rantpu(atienen. 34 behaupte, bag burd)

fluge unb aufmerffame 2fnt»enbung r()utbmifd)er .traft bty ben

metflen fcntreprifen, aii $tragenbau, ©aflerbau, €iotli unö

QKUirdv bau, in äÖebecci;cn oder 2lrt, in SJerg werfen , Calji

irab 3utferfteberepen , in £i[en fyammern, $ta*f)utten, $aoence<

unb $abat*fabrifen u. f. to. ein 93ierte( gewonnen werben

ffinnte." eo liefert ber SJerf. am fcnbe audj noefc ein $reject

fäc bie Jinanjminiflerien, treibe ftch burd) „r$utr)mif<be £raft"

wie manche Äranfen burd) magnetifdje, bie jener vetwanbt tfr,

gerne würben curiren (offen! SÖir unfer* Zfycilt Zweifeln

fef>r an ber Xutfityrb"*"* eine« folgen ^rojectctf ; aud> g(au<

ben mir jwar, öafi ber SRf)otl)mu< |ur Qtilcidjterung fernerer

Arbeit unb jur Erweiterung ber £afttragenben vom Gimmel

bem fterblid>en-©efd)le$te verliefen worben: ir)n aber tum

©ewinn eine* drittel* ober SöierteW in Jabrlfen brausen $u

wollen, ifl nad) unferm Ö3cfü()le al<rxP°x*V<*wa '

2u$ in fd)6nen ©teilen läuft übrigen* oft ein f)6d>ft um
tb(er, efel&aftcr, ober gemeiner 2lu*bruc! unter, |. fc. 10

„freolici) fannte man bamal* bie äunftreeepte be* (äencralbafft*

nod) nidjt, no$ nid)t bie f d) w e i ß t r e i be n b e n marterreidjen

SBorfd^tiften, bie ba& Jperj unter ber öoMe betf ®e|"d>macf*

unb ber übermäßigen Äunjt geflemmt galten. u 0. i3:

„«ättupf , welche analptice bc wunbert wirb, über beren Äunfb

gewebe man fc&arfftnnig (foU man eö flumpfftnnig?) unb fdjuU

geredet rüfonnirt, ifi eine f läßliche ©auflerin §ur <£d)au auf*

gefteBt, unb ju GJunffen ir>r«r er lif e fcerlofe, re<$t

bunt; vfiüig unb frauöfdltig brappirt.
t
Äalte* Staunen ifl bie

gan^e Jpulbigung biefer S> o n n a. " — @. 76 : „wir r)«ben

fd)on oben bemerft , bufr SKr>nt ()meri liebliche 9?a rurblumen flnb,

bie nidjt na* SBenfcfcen fd>weifi rieben." Unb ber

e*lug e. 79: „biefer öerfefünftler , ber bie 3}atur jur Uf'

firten 0 d> n ü r b v u jt p u p p e , ober |uro f 0 1 r) i | e U
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38et$fe()opf umfioltet, biefee, fan,e id>, mag ftd» Jminbe

fuc&en; id) btbawt jene, toeUfre er fmbet."

2>rutffey ler liefern au<r) if)rcn ^entcag §um ©anjcn. 17:

„bcr SÜenfd) ifl ein organifdjer ga*ce<. cc 18 hat 5er

@er>ci- , tvof>( irgend einer $fel*brücr'e vertrauenb, ben &>»tn*

tili an (latt beö SrifKbe* auintilianu* beliebt, ben welkem ft*

6er bort vorgetragene Qfcbanfe »orfinöet; 44 f*ef)t Äati/

fcaftfjia* flau #ntibaccfmiö ; 0. 47': 2ntipafi flau Hnifpaft;

®. 5o: ber 3>imeter, 21boni*; cbenbaf. „ber fapptyirdje 23er^ #

ein Pentameter von brep Ötrepfren, bte vierte i(l 2f b 0 e

ni<"; ebenb.: „ber bceufußige Srocfca«; e. 7?: „unter

$>ofannenfcr)afl fieUn 3evic&o'* dauern, $>ie $:»mTK( ö&eri

täubt gur$t unb Bdjmeij unb trmubung. Unter Umnbit
biontf Caate erwu** 21 t^en, burd> rv i>tf)m1fd>en 3au6er

§ieg Cofanber jene unge&eure iRauer nieben-eigen." Unb ber*

gleiten eine SÄenge. £od) — eü ifl beffen Mon ju viel»

•

Alterth umj-Kunde der Griechen, Römet und
Teutschen, in ihrem ganzen Umfange.
Ein Lehr- und Handbuch von D. Johann
Heinrich Martin Emesti, Sr. Herzogli-
chen Durchlaucht zu Sachsen-Coburg
und Saalfeld wirklichem Rath. Ersten
Bandes erster Theil. Erfurt bey Georg
AdamKeyser. 1809. XVIII u. 3oo ©. ff. 8.

Selbstunterricht statistisch bearbeitet

bur* ein vorläufige* Urt^eif für, ober wiber vorli«

$enbe Unternehmung einzunehmen, werben wir fagen, »af

(18 gr.)

?(ucr> unter bem 6efonbern $itel:

von D. J. H. M. Ernesti.

1M0. 43. y. 2. 13.



2 12 ©rnefti Stttcrthüracr her ©rieben.

in bicfem crflen Tbdt berfel&en gclecf?ee wirb, gewiß, baß bat!

Ui'theil übet ba* 93orf>anbene, unb bie Erwartung von 5cm

Sünfiigen flct) von felbfi barau* hüben wirb. 2>te Söorrebe

$to( feine vcd>t beurliche Äunbe von brm, wa* eigentlich gei

wollt wirb mit bem <3anjen, unb in welchem Söerhältniffe e*

flehen fo U nu bem breit* ©ortjanbenen biefer 2frt , aud) nicht

bavon, wie viel von ben, jur 2llfertr)um*funbe gehörigen ^^eifttt

foOen oerar6eiut werben. Qaß bie Erarbeitung ftarifhfrf) feo,

fagt bei* Titel, man ftubet aber nirgenb*, worin ba* Eigen'

tMmUce in ber Erarbeitung liegen foH, wenn man nicht bie

Erläuterung in ber Einleitung, baß bie 3(terthum*funbe eine

eunfhf bei aiterthitm* feo, &u JJiülfe nehmen nuü, worau*

benn ftd> abnehmen ließe, baß hier eine ftartftifche ^tatiftif fß

flnben fco. SRoch barf |ur näheren äennrnfß be* «erf* nicht

überqangen werben, baß ber £r. fflerf. in ber Borrebe felbfl

frtennt, er habe ab ficht (ich au* ben SBerfen Xnberer a,an§e

Paragraphen abbruefen (äffen, wa*, wie f)einad) foü gegeigt

werben, au* fo wahr ift, baß, wenn man e* genau nimmt,

gar wenig anbere* übrig bleibt, Quellen unb J&auvtfteflett

jebetfmai anjuqebcn, lag anfänglich in bem <piane be* J&rn.

Söerf. , tv unterließ e* aber, mitunter aud) Deswegen , weif in

feinem Eremplare ber ^chriftfhllee j. S>. bey Horner bie Oerfe

nic^t angegeben ftnb.

©ie Einleitung fpvidjt rafchweg von 2f(ferthum*funbe unb

ben ducllen unb £ülf*büchern, worau* fie geköpft werben

fann, weber beftimmt, noch voüftänbig genug.

©. i — 6u beginnt ba* Euch mit <f)orographifch »antiqua.'

rifchen Slottjen. ©er Heinere Tbeil berfelben begeht (ich auf

65rictcnla:ib überhaupt, feine ältefle Benennung, Umfang,

Einteilung unb bie einzelnen Eefranbtheile. E* ift ju (oben,

baß oer Jpr. 23evf. ber großen 2fu*für)rllchfeit ftd> enthalten hat,

bie bei) Slltfch ftatt ßnbet, ba e* offenbar }u weit au*gebchnt

ift, wenn man ba* gange Qebiet ber GJeoi unb Topographie

in bie »Iterthümec (crcin)ieht. £Rur bflrfte von ber einen

<£citc btffer geforgt feyn, baO nicht unrichtige Efh*uptungen,
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«rtej. fc. e.5 bie: Sfjermopola gefjbre $» ^cffaHen, ff« etm

miföten, von ber anbern foüte bo«, fo viel c« mbglid) war,

flu* ber Ctuabratinftalt von bem ®an$«n tmb von einzelnen

Shetlcn angegeben fenn. 2>. £7— 5o folgt bie Befdneibung

von 2ltk>en; ba* «meide baven ift faft-wtetfi* au* ÜltifA «e<

nommen, nur baß |uwet(cn etwa* au*g«affen, ober an*er*

Sefefct, ju weifen audj ein fleinec 3«f«& gegeben uh Jpatte

5Kec. bie neuere 2Tu*gabe von SRitfd) |iir <$anb bcfomtmn tow

nen, fo würbe vielleicht neef) me&t Uebmtaffcmmtwg *onnen

na^gewiefen werben. ^6en fo »erfjatt et Ret) mit ben €» 6t

—67 folgen ben f)i(tonfd> antiquarifften [Kotigen, aad> ffe ftnb

weiter nid)t*, als wa* fHititf) ber SVfdn-eibunq ber 05- icd-cn

überhaupt vorgefalcft f)at, nid>t im *u*iugt, fonbern nur mit

JjutflQffungcn unb unbebeutenben SBerindet ungen in ber e.tcl:

lung unb in einzelnen ©orten. ©0 geht e£ be*n weitet

<£\ 68— 125 mit bem, warf hier unter ber Bnffcbiifr : SÖolf*

«erfafiung ber (»tiefen gegeben i(t. £>i* nttfcbtfme änorbnung

ift abgeanbett, aber gewiß nicht jum ©ort&etl. SDte ^JSoif »ciaffcit

folgen hier nämlid) fo: a) ber ®taat*bflrger, freier >ic ;

b) bat griecrufde Sraiienjimmcr ;
c) ber ^clave ; d) ber £Hbi

eigene; e) Jrembe in QJriedjenlanb
; 0 ber gried)ff<fre frepge/

laffene. fcep Slitfd) folgt ber SHatur ber ®a*e gemäßer c, d,

e> f, a, 1), auf einander. Sie 3Ranier ber Bearbeitung ifl

ttefelbe. ®ogar tfi einmal ein bebeutenber 3>rutffe{>l?r von

8*itf* wieber abgebendt. e. 75 l^eißt cd tote beo 9<itfd>, ju

$erifle* Seiten feuen nach ber befannten eidumg no(f> 40,0/(0

freue Burger ju 2(tr>en gewefen, (täte baf* t$ 14,040 fteiiicrt

foüte. äu* fjier ftnb wteber in ber Stellung einjelner SBai

terien BbÄnberungen getroffen worben , bie gerabe md)t immer

vorteilhaft finb. 2fud> bie Butflafiungen, bie vorfommen, ftnb

|um ^r>ei( unregelmäßig, unb fuhren auf fal -"che furchten. 0o

ftnb bie ©eranberungen, weltfce* Äuftyrne* mit ben 9>ame;i.

Oer ©tämme vornahm, aufge§dr>lt, mit Ueberqehung von friV

t)eren ftermanblungen biefer 9bmen , unb gerabe ber tarnen,

welche unmittelbar vor ÄUftycnetf in Hebung waren. 9Mrt)t

*
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confequent ift, baß e* 80 fyeifjt, bie @5nerf)cn r)o6en gar

feine im ipautf geborne 0c(aoen ger)abt, unb 0. Ö4 hingegen,

*uf ertaven, bie im £au* geboren würben, r)ielt ber ©rieefre

nicht viel. Uebrigen* bürfen wir nidjt unbemerlt tafTen , baß

bod) auef) in biefem 2(b|'cr)nitte beu meieren 2rtite(n Sufäfce

vorfommen, nnb mehrere jur ®a*e get)firenbe ©emerfungen,

bie ft« bep Mitf* , wenigften* in ber Altern Aufgabe, ni* t

jinben. .

Tiuf bie ©otteiverfaffung fommt ®. 126— 207 bie ©taatrt

»erfaffung. ^ i(l gan$ lobenswerte baß £r. €rne(K t)ieritt

bic 3norbnung von {Riff* verladen r)at, welker bie f)au$U*e

unb gottelbienftltefee Söcvfaflung folgen (Äßt. fcefanntlia) r)at

^itfd) bie Materie von ber ®taattverfaffung nicr)t mef>c feCbft

btaxMttt, fonbern Döpfner. 2lu* if* mehrere« Darüber in bie

von £öp!e »erfaßte 2>ar(Wiung ber Qefefegevung unb &eri*t*

verfaffung aufgenommen. 3>ie ©taatrfverfaffung ift in |weo

Äbfcbnitien oügeftanc-c.'c
# beren einer bie 2Tuffet)rift ®runbt>en

faflung , ber anbere 0taa«form unb $efr*gebung |ur auffartfe

f>ar. Unter bem erflen fdjeint urfpränglicbe Serfaflung verftaw

ben §u fetm, benn tt wirb bort ger)anbe(t von ber f6nig(i*ca

Stürbe unb ihven Prärogativen unb ^efd)i anfangen , unb

bem Uebergang &um ftcpnbÜfaniJmu*. SSenigfien* foflte,

wenn etwa« anber* batunter ver(tanben wäre; im Qegenfafe

gegen ©taattfform , au* beiß, watf von ber &taat*form unter

Un Äonrgen gefagt wirb, erfi in bem fpateren abfcfcnitte vor/

«ommeu. 2fußerbem ifl au* nod) von bem ©taatenverbanb

ber QJricdxn bie 9tebe
, offenbar aber viel ju furj fÄr biefeit

Srrecf , inbem nur von bem 2tmpt)»ftionengerid)t bie SHebe tff.

Uebrigen* ift in biefem 2tbf«nitt ni*t einer einzelnen auelle

fo genau gefolgt worben, wie in bem vorbergefrenben. 3»
bem anbern von ber etaattfbrm aber (inb einige 2Cbfcf>mtte

|. £>. §. 97, 102, io3, 104, wieber jiemlid) wo"rt(i* auf
£6prY* Sortierung be* nitfd>e

#

f*en ©erfe* abgetrieben, ©eo
ber SarfteUung ber folonifcben $efe*gebung ift na* ber eige/

nen Angabe be* $xtu Scrf. deiner* $ef*i*te ber 2Btff<n#
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Waffen in ©rie*enlanb unb «Horn ju $runbe gelegt worben.

SRod> tft $u bcmerfen , baß He ®e|d>id>te btr Serfaffung 3tl>ett*

nid)t über baä Stattet- be* ^erifletf ifl f)ina n c?efaf>ct worben.

®*^t furj ifl bet> ben, fi*ei;lid) fefyr fparfamen fna4>rtcf)tcn von

ben übrigen Staaten, bei» bboeifaen, oc^aif^cn ,
ütoiifchen

©taafemperefn ge&attbelt, aud) l)ter pnbm fid) wlebcr mehrere

ent .fi&pfe hevauägeriiTene Stellen, SDNt ®. £07 beginnt bie

©taat*verwaltung , ti ifl a6ec nur t>on ber at&enifcben bie SRebe^

äiemlid) breit ifl f)ier triebet aud Döpfner au*gefd)rieben , aud>

Regler f)at ber $erg. bona fide mitgenommen, j. 9$. ßia

tft £$pfnem nad)gefdjrie6en : biefe JpanMunq , wenn ba* 93olf

fein (55utad)tcn gab, nannte man In^fpi^uv' to ifritytVpa

tinb tfttföycu <3fia;£eipOToWav t» ch;u«, ba bod) biefe Slutfbrücfe

niebt bie JJnnMung be* 93olfe*, fonbern bie £anbtung ber, bie

&erfammlung (eitenten Ö6rtafeiten bejeidjnen.

e. ßa8— a63 ifl von ber SHc^t^pfTegc , @. ß63— a88

»on ber ©erid)t*form unb «proeegorbnung bie Webe. ÄöptY*

Arbeit über biefen ©egenflAitb ifl frier mieber auf biefelbe 21 et,

wie oben fdjon von ber nitfcfee'feften unb f>6pfner*fd)en gefagl

»orben tft, benufct worben; batf Eigene befielt fcauptfadjlicfr

barin, bag &ier, wa* beo Äbpfe ntttttfnanber ifl, 9ted>t*pflege

unb @ctid>t*form getrennt abgefranbelt »m?oe, nid)t eben )um

93ortr>ci( für ben Sefer. a88*~3oo ifl *ou Strafen wie;

ber nad) Äepfe ge&anbelt. j

«Ree. f>at fl* bi* bo&er bie Sttü&e gegeben , biefe«

vor ben Bugen feiner Cefer nod) einmal entfielen *u iafon.

€r wirb ni$t nbtf)ig haben, ein Urteil »euer über baflWfc

|it begrünben. ifl, um et furj ju fageii , Weber ein ^0411$

au* Slitfö, ne* eine verbefierte Bearbeitung, unb feiner Um
gWid)f)eit wegen in ben einzelnen Valerien weber ein Sehrbud),

nod> ein £anbbud>. Sollte bat QBctf weiter fortgefefet wen

ben, fo wäre ju wünften, ber Sötrf. fefcte ein beftimmtei

re* SieC

3u wünftfren würe übrigen* mefjr noefc, baß bie benbeti

von Sfcitfö unb £5pf»er bearbeiteten SMnbe mit ber SBegftneii
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buna beff^n, watf ottrf bf? Geographie, <JÄotr)ologle unb ©e/

fchidue »u viel ba ift ; gu einem ^£»ucf> von Einern fcanb* «tri

arbeitet wArbetr. .<rt «. i \ • ? v . *
. . • ' •

<&oMiejllicl) ftD nur noefc 6rmeift\ baf; marine dftertf finm

ttufrellenbe ^ru.ffcSfer Mi« amf fehled)te» g>apUr; ahgobtucftr

fcueh jum GJebrau<h tioc^ unangenehmer machen. . ^>

Ciceronische Anthologie für die mittleren
Classen in den gelehrten Schulen bear«

i
keitet von M, Carl Heinrich Sintenis,

emeritirte m Director des Zittauer Gy-
mnasiuiqs, Zilllichau und Freystadt b e y

. ^ Dam mann, Erster Theil, j ü o 8 . LVI u,,

Jj>r. S8*rf. / einf! Reifen bftfer är* abgeneigt, waf er

aud> In mehreren fetner Schriften öffentlich autfgefpro<h<n h«,
erfann* boch fpdrer, baß fjr, a^refmäßig eingerichtet, gut unb

nühlicn fenen. Huf bfe *ufforberunq mehrerer u)m befreundetet

edwfmanner r>ac er WM unternommen, eine folche eammi
fung a\\€tt\ifrp49 ®reöen |u geben, veranftaltet, angeordnet

unb bearbeitet nach ben ©runbiafcen,. Welche lange €rfa^run<|

nnb ©efanntfdjöft mit ben fcebarfniflen ber Schulen ihm aU
bie oeften an bie J&anb gegeben f>abeit. €r hat biefe grunbi

ja|e frtbfl weiter aurfeinanbergefefet in ber Söorrebe jum erfreu

^J>eite IX unb X , unb fomit ben «Kafflab angegeben,

ben er feiner Arbeit will angelegt ttHficm <£r will nMl^
gemaT? ber fceftimmung biefer Sammlung für mittlere Waffen,

b. 0. för folche, in welchen fonfl bie gewöhnlichen t?efebücr)er>

<J>habru* unb begleichen tractirt werben, baß fie in 3nfef)umj

ber Stellen , mit furjen erklungen unb 9}aturbefcr)reibungen

anfange, nad) unb nach tu Ungern, enblfch |U etwa* fchwei

fern flbergehe, unb bann etwa auch mit anbern leichten,

Digitized by Google



emtcnid Siccroniföe mtWHit- 247

morahfrten Steden befäließe, woben, mad fief) von felb(l ven

(h&t, uberall Die bcflcn 2tiaxtt\\ |i ÖSrunöe Itcgen ftllen. 3n

3nf«&ung ber anmerfungen aber wirb «erlangt, baß (!e nidjt

bioß auf bic (Epiadje ald ©pradie, fonbern aud) fd)on auf

öujenia,en QJegenfMnbe unb .Svenntmffe , bic für bie beubert

ob erften dl äffen vorbereirenb unb cinleitcnb finb , 9tütfßd)t

nehmen , b. f). baß, wenn ffitrftt - un* ftetendartin erflart

werben, bie QJrunbbebentuugen unb feineren Nuancen berfrlben

angegeben, unb in Vlnferjung ber vorfommenben 0acfcen ber

<53efd>id)te, ber 2ütertf)ümer , ber €rbbef(fcreibu.ng , ber 9Bnti)0<

logie u. f. w. etwad mef>r vorgetragen »erbe-, als ju beut

bloßen Skrßanbe ber gegenwarttgen £icüe nötfyig ijt, unb baß

vot^qlid) für einen feflen unb ftcfjcrn ÖJrunb in ber &ram<

matf bnr4 Angabe fef>r verfemter €onfhucttondorbnungen unö

i^rer «Kegeln geforgt fey.

SHec. fi'iöet bie 7fu0roi3r>[ ber aufgenommenen Breden bie*

fem ^lane getreu gemacht; ed laßt fid) ein ftortfdjreiten vom

Setifcteren jum ®d)wereren nie^t veifcnnen, wenn gleich gel

fäe^en fei n bürfte, baß juweilen ein ©türf, bad in berSttittt

fre&t, fdjwerer \\i , ald cintf von benen am £nbe. &er crflc

$(>etl enthalt neunzig 2H>fcfemtte btefer 2f 1 1 aud ben verriebenen

e«riften Cicero^. 2>a aber biefe 3bf*nitte fe&r furj ftnb,

wenigen* bero grftßeren $f)rile na*, fo läßt (ty leicht begreii

fen» ß biefe 2fn^ar>l balb abfolvirt ifl, baß alfo biefer erfto

5 heil md)t f)inreid)enb iff, eine 2fbtl)eilung junger £eute \o

lange |u bef^üfrigen , btd fle ftefe ju einer &*f>ern £laffe vor/

gearbeitet l)at; baf)er tfl aud) ber §weyte Stjcil noefc fo gcar/

bettet, baß er für bie weiter gefommenen berfetben €(affe gewiß

nid)t |it fd>wer i(r. €r entölt ftauptfadjUd) Stellen aud ben

Sieben bed ®cero; unb |war langer fo baß (te After* bnrn)

mehrere Wd>mtU fortlaufen. öon ben breyunbfectjig Übt

feftniften, welche ber jfcweote Sfteil e>>tf>alt, (tnb breyunboier^a,

aud ben 91 ben, ^wAlf au* ben £>üd}ew de fmibua, ftefcen

aud bem Sufculanen nnb €iner aud bem Orator. Unter ben

Sieben i(l and) bie pro Marcello, fo wie bie post redit. iu
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Senfttu aufgenommen, ni*t af* ob 6er S8erf. Die 3 weif f gegen

bie Schtheit berfrtben nt*t grfannt r)Ätte, fonbern tbeite jut

J3ergleid>mig , t(>etf#, wie e* («eine, weil ber JJr. ©erf. von
«&re- Uned>t!>eif f?d> no« n(tht überzeugt &at. 3>oeh &atte, um
ba<t gelegentlich ^er einrieben, in ben Bntnerhingen benufet

»erben foüen, waö ®etf aber btefe fteben bemertt $ar. TOnber
jweefmWg bönftSÄec. bie au*fu&rung in ben 3nmerfungen-
<Sr tfr namifcb ber Reinting, man foflte fo wenig Xnmertungett

al* möglich matten, ba t$ ber -Jßr. 93trf. baratif angelegt |u

r)aben feheint, To viel MS mbatich |ti machen» ffluv waf nötfug

W »ur $rav«tatlbnanbeutung ber €onfrructibn#form , nur in

feuerten gaOen Änbeutnng ber ^eoeiitung eine* ®ort* in biefet

®teüe foüre in ben Ärtmerfungen fepn. 3>a* übrige gebe bet

ttytv munfclieb laffe e* juwei (en unrer bem «fflaren, jutveile«

«ad) bemfelben niefterftreifren, unb wiederhole fleitHg, fo ifi gewiß

Keffer acforgf, al# tute» einen e<h»aa* von Bnmerfungen , bie

viele gar nicht lefen, ober et fr bann (luftig lefen, wenn bie

SKeilje fle felbf» trifft.

3" *em vorliegenben SBerfe ftnb faft öfle ©orte erftfrf,

|uweilen mit furjer Sntwieflimg ber »ebeutting an ber ereile,

Äfter i|f bc-, vom £rn. Söevf. angenommene ©inn gerabejn unter*

gefegt. foü nicht qeleugnet werben, baß babur« manche«
lehrte ©ort an bie @d>uler gelangt, benn fet)r viele biefee

ttenif» fnngen ftnb treffe nb unb von &ef)alt, nur meinen wir,
fcOre Meß bura> ein anoererf Organ an ben Schüler gebraut
we-ben. 2lber nicht oon äffen »nmerfungen fann gefagt wen
ben, bag fle |Utreffen, meiere fmb febief, manche ganj um
richtig. 9?ec. belegt bleß Uttfreil mit einigen <$et>fpielen au*
If I ben teilen. I. If). 0. 2 97of. 7 : „addicturn esse morti
$tim $obe vewrtoeilt fmn. mors für nex — ba* vortjer fann
diem necis destinavisset — jur Söcranberung be* »uebruef*.«C 4 quo facto frartgi Laced. opes necesse esset opes
mit eeemacht gegeben — e* wäre bod) IMjerfid), wenn tyts
rniftoffe* qc^agt ritte, man foUe bie Jlotte ber ?aceb*moniet

*

verbrennen, baburet) muffe ir>re eeema^t ftrrme^tet Werbern
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#
Zog unb IT. $f). ©. 84 if? arlolescens angegeben alt

bcginnmb vom breofigften 3abr unb fcrriaufenb bi* tum 2Uter

auf adolescens folgt eeneetua. T. 47 von tot"

©rabfcbrift 6e0 2frebitmbr$: epigramma, eigemltd) ein rV&eeJ

im ®d>(uffe befonbero
1

fcoarfftnnigetf (Geeicht. @. 179: imher
lapidens. Cicero meint 0$lof?en unb Jpagel. fii6: ü mihi
videntur fdbtilam aetatis peregisse, nec f tanquam inexer-

citati histriones, in extremo actu coiruisse — bte 3?Otett

lauten rote folot : peragere fab. attat. bie lefcte SRofle (von

oer .ftom$bie f>et genommen) be* Sebent gut nuöfpielen —
histrio vom tufeifd^en ©ort hiiter unb Indio QJaufler , €0/

möbiemt — corruisse ben legten 31uf$ug (^uiammenflih^en

)

verberben, verf)unjen. ZI). H, ©. 17 opinio fteigt eigentlich

eine fabele, ober bödtfene eine blop tvafn fcf>ein lid>e Meinung,
fcier eine €age — bie eteüe l)eijjt: vetus est opinio unb
tvito gleid) burd> baö folgende hoc cum caeterae gentes sie

arbitrantur* etfldrt. ®. S14: pvineipem omnium sacrorum,
»eil bie Sere* aU bie SButter btr ©btter unb «ftenfdjen veri

el>rt rourbe , fo war (ie ber vorjuglicbrte unb altefle GJegenftanfr

6er religlöfen ©ebrauebe. 0. 114: Tu Latiaris Jupiter ali-

quando ad eum puniendum oculo» aperuisti, eine erhobene

Lebensart von ben Göttern, t»e(cf>e # tvenn fte (trafen wollen,

bloß l^re Äugen fiffnen bürfen. ©. 617: Sophocles — in
vfcuicn $rag6bien vereinigt ftd> \mt C*5röüe mit &d)6nfyeit, fte

(leiten aber bod) ben pf)ilofopriifd)en unb lauften Sragöbicn be*

(Suripibca nad>; bie 3lufTd>nften ftnb nidjt immer pnfleub,

|. I. $f). 9ßro. 54 unb EI. Sft. 0. 3g. Stte&rcre Srlau*

terungen fommen jwcp unb btepmal vor; bie mt;tf)ologtfctycn

Station erinnern öftere an tveilanb <§inceruo\

hingegen ftnb im &tveoten Sfreil bie Einleitungen in bie

ein|elnen ^tuife |ivecfmafuq, auch ifl befonber* nod) |u er/

tt»af)nen, baß After* burd) aufgeworfene, aber nid)t beantwortete

gragen bte gufraerffamfeit unb ©el&|tt&atigfeit ber £d)üleu

gercecf r, unb angeregt wirb.

Soviel Aber batf 28erf felbfh 3" ben berben 23orreb<«

fTnb eigene 3lbf)anblungcn eingewebt* $)ie im erflen SheUc
beantwortet bie Siage: ifl rocht Cicero ala @d)riftfteller unb
al* ©tilift ber Sftann, von beffen Q3iöße unb Sßic^tigfeie

<2>t ubiveube nid)t frühe genug nnterriAtet roerben fönnen ? mit

einer Purjen ^ebenebefd>rcibung €icero'*
/ einer 2ln}eige feiner

®d)rtf!en unb fur}en Äuoetnanberfe^ung ber 23ovjüge feiner

. @4>i ei
4jart. 5>ic Vorlebe M iwepten ^^eilo gibt eine 2(n(cii

tung mit funaen beuten €uero'o ©d^rtften ju iefen. 9>a$
31e»K ungen in ber Korrebe roirb biefe 31 n tftologie n cd} einen,

ober vielleicht iroeo Q^änbe goftfegting erbaüen, wo aber Die

2lmneifung von btm %<fi setrennt gegeben tverben foUen.
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Qefcfticfcfe unb *TO « rfroörbl qf ei tcti der (Stifte
bibhotfoef in 3eij. 21(0 <£inlabun$ *u einet
SRebeäbunq in ber @ r i f t s f cf) u i e |n 3ei|, ben
16. 1808. 23on <£briftian ©ottfrieb
Sttüller, Ureter unb 93 t b 1 1 0 t b e f a r. geip^ta,
g ebrurf t b. SWeicfopfunb £ Artet. 1808. ^5 £>.

91. 8.

*öon ber ©eiff«6tM«oe^ef in fommen in ben meiffeit

©d>rifren, bie berfelben entarten, nur nnridittge unb unbei

{timmte 97acf)rid>fcn vor; auch ifi fle bisher web er von einem

fcrer 23orftel)er, nod) in •rpirfdMng** befannfera ©erfe bei

fd>fieben worben. ®(ei<ftwor)i verbient fle nifter gerannt |a
werben, ba, außer ben großen bffenr(id)en fcibffotf)efen in

©reiben, Eeiptiq unb ©ttten6erg nid)t feid)t eine onbere

lötbKorf)cf im *bnigrei*e ea<fcfen in 5Röcffld>e ber Bnja&l vott

fiebrucfren alten unb seltenen ©üdjern, befonber* aber von
J$anb «Griffen , if)r ben SRanq flreirig maeften barfte, unb fte,

ba fle in jiber SBecfce jwo Sage gebffnet wirb, feit fall jweo*

Rimbert 3al>ren mannigfaltige titerarifdje £ennrntffe im Qtiftt

verbreitet l)at. JJr. Öft. f)at alfo ni*t alkin feinem nähern
publicum, fonbern aud> au*tva>tigen Sireraroren einen ban*

fen*roertf>en CDtenfl babureb erwiefen, bafl^tr, ben an i&n er#

aangenen 2Cufforberungen gemäß foviel ed mbglicfc war, alle

!ttad>ri(fttfn , bie fowofcl in ber SMbliot&ef fefbft , als in anberti

literariföen ©dnifren, unb befonber* in ben, iftm jur ^enu|<
$unq vergönnten bf^ntittben 'Bieren nerftreut lagen, gefamtnett,

etforbnet, unb in bief* <&efd)reibung jufammengetraaen f)at. $>ec

Stifter biefer ©ibliothcf mar ber le&te naum6ura, * jeiji»d)e

*Mf*off> 3 « I i « * v. <P f l u g , ein €Mer be* fed)^|e^nten 3a&ri
fjunew*

.
beffen ef)rwärbiger Qfyarafter unb brennenber <£tfet

für bie ©efbrberung ber SBiflfenufcaften von $rn. ER. trefflich

<jefd>i(bert fmb. €r verorbnet in feinem $eflamente; „Metrie

QMbüotf>ef, bie id> )um mehreren $&eil, efye bann td> inl

€>rift fommen, von bem OTeinerf erzeuget, bie foff unvermin*
Gert addier ju 3er^ an bem Ort, ba hin id) fle gelegt, bleiben,

«nb meinen Successoribus unb bem Grifte |um heften rvfyaU

ten werben." Sftit ben pflugtfcfcen Suchern mürben i565 no<$

189 iöiidjer ber vorfjergefyenben ©ifcbbffe vereinigt, worunter
folgenbe J^anbfc^rtfrett eine €rroäf)nung verbienen: Vir gi Iii
Aeneis, cum explicatt. interlinearinus ; Cl. Ptolemaei
figurae geographicae 9 alternis cbarti9 et meinhranis con-
Atante«; Ciceronil Epp. a<l Famiiiares; Petri de
Vin eis et Petri Biese nsis Epistolae. 2fu<^ von ber

©ibliot^e M faculariflrten ©eiubicttneifioflerl S&ofau faroen
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tinige fcüd>er in Die 3eC;er ettfui6t6liotf)ef. Qte p f l u g' r<f> c

<3amm(ung mar ntd?t fcroobt wegen Der $ttcnge, als mtgen bot*

innern 5ßertf)# bei- 93ucf)er ein foffbare* ® eichenP für bat*

<§ttft. @ie bejtanb auo io25 Rauben, - worunter nach bem,
von bem SRcctor ?H«x>iu^ gefertigten 23cr$eid)ntfie, 5« 5 tfyeoloqti

fdten, 92 jurifHfcfcen, 8 mebicinifcfcen, 107 btflotifchen, 40 poe<

ttfd)«n
y
at>5 |)hiiofoi>f)M"d)cn unb grammatifa)en 3nf)altd waren.

Äufler biefen fanb SKivtu* noch gegen 400 einzelne Meiner»

»ngebun bette (Schriften, bie fjemad) gefamme(t unb etngebun*

ben, unter Dem Flamen Miscellanea in 6er ^itliotf>cf. aufge*

(teilt worben jinb, unb metftai* bic SReformationÄgefcfridjte,

vom 3. 1640 an, erläutern. <£* ftn6 unter biefen fcüdjerw

«ine «Wenge folget , welche bie ©erfaflfer, ober Herausgeber/
|um $(>eil fef>r frerufrmte «Warnen , bem fctfaoffr mit if>te*

3*araero* UnterfArifr uberfdMcft, ober Oebidrt haben. SSort

Sanjbtömften fantan fid) barin : Pindari Olympia* Ly-t
copbronis Cassandra , cum scholiis Tzetzae, ein

Jfragment von Aeliani bigtoria animalium, Alexandre
A p b r o d isiensin pbysicorum scholiorum per dubita-
tione9 et solutionea fibb. IV. ; Boethius de cwisola^
tione pliilosopbiae ; Alberti M. lihrl mmeralium; P e -

trarchae Bucolica unb de eventu fortuna, unb ein,23or*

iatf> von D<e Reform atiDn*gefd)id)te erlaitfcrnben .rpanbfd>riften,

Von Briefen bekannter Banner De* fcd)*|ef)nten 3al)i hunDcrte*

an een Q>ifd>off , unb von «Heben unb QSebitbten auf ihn. 3n
Vielen 85üd>ern hat 'Pflug t^eologird>c unb moralifchc «0?argt%

natten benqefebt. 23 on 1694 an wutbe |äf)rud) eine mm«;

gum Änfauf neuer fcVichec beflimmt, ber «&ib(iotf)et ein bei

guemerer unb fixerer Ort |ur XuffleKung angemiefen, unb eim

&ibüott)ePar gegeben. 23en 1606 an, bi* $u Derzeit, »0 be©

«&er}eg «IRori§ bie Xbminißration M ®%i{t€ übernommen f)at,

fcheint bie <5ibliotf)ef nid)t vermehrt wo- Den )U fern. Unter
ihren «Äibliothcfaren war, von 1682 an, ber berannte J?nman;(fc

^hntiopt) €e darin*. 1671 mürbe bie QMoliotf)et Des bei

rühmten »Pelnfyiftor* Shcmaö Stein eftuö um 1600 ghifbeni

getauft , mit ber £MbUotl>cP vereinigt, unb ein Jonb ju i^req

Erhaltung unb 33erme()rung au*gfmitteft , vorüber Jpr. «Jft. Den

Sunbationlbrief in ber vorliegenben Schuft ( 0. &6— 128 >
mirtheilt. S3on nun an mürbe bie 3Moliotfyef wöchentlich imev*
mal geöffnet. (Die an*uf<f>offenben SVjrfjer ftfelagt ber fciblioi

tbePar Dem &ttftttoofi(totium vor. £Der, in ben neuen Seite«

aemadK« Katalog begeht au* ss fcänben. Seit I72Ö (iefct Die

©ibliot^cf im e>d)lo(re. 2)en ^>üd)ern, bi« von Sneinefiu«
fcerpommen, ^at biefer vici 31nmerfungen 6enqefd>rieben> 3(m.

mciflen vermißt man bat noety unsebruefte Eponymologiciua



2$2 ' 8dc$tfto mt'tautt S^rontf.

Iti Stefneftu*, von welchem man lange nicht* wußte, wo
tö fnngcf . mm™ fet>, 6ip r. SÄ. «on b?m verdorbenen öajce
In Unecht erfuhr, baß biefer e* befttye , Uberarbeifen , unb bann
%erait*aeben werbe, aud) bamit faji aanj fm«q fen. CDie, im
fech*jiehntin 3at>rf)*nbert ömd) 3 n 1 1 n 0 0. >Pf(uq qear^nbete,

tmb im ftebjehnten burd) bic rein efi f che n Bücher glänjenbee

iwb für bie BebärfntfTe ber Jcit brauchbarer gemachte j x
et|er

©ttfrsbibliothef würbe im achtzehnten ifjrer 23oüfcmment)eit

näher acbvadjt, bureb bie Liberalität ihre* ?luffeher*. be« 9tector*

SBtlfe, ber ihr 1788 alle feine Rächer, bi* auf einige wenige,

»eintaste. IDiefe, au* bepnahe 3ooo löchern befte^enbe

Sammlung , bie grigtentt)eil* hifiorifche , »htloloqifcfce unb
theologtfehe ©erfe unb alte Slaffirer entf)äU, fangt ba an, wo
Steinefi •* |u Ammeln aufgehärt h««e, unb ge&t bil in bie

ffllUre be* vorigen 3ahrl)unbert*. 3efct jählt bie |eiiee
enftabibliot&ef gegen i3,ooo Bänbe. £>a* t)i|torif4e 8a$ ift,

itcbfi bem tf>eologifaen , ba* |af>lretchfte.

©otf*auer .*tonif ober Ort«/ unb $ efebicht* 6 e*

fd) retbn na. bere^emaltgeuBenebiftinerÄbteu
<35otte*2Cue bei) Karlsruhe, ©erfaßt von
Srneft 3uliu* Seichtltn. €arf*ruf)e. 1810.

; 128 e. 8. mt einer Anficht be* jefcigen 8ottcti*iK.
< * »

#^^ie ehemalige Benebfcttnerabreo $otte*aue (Augia Dei)
fceu £ar(*ruf)e gel)6rt tctne*weg* ju ben gat)(rcid)en &ttftunqei}

bietet) bei türmten , um beutfehe unb europäische (Eultur übet*

Raupt unflerlfich *erbienten Ofben* , weiche Och M> 1 befenbert

S8or$üge au*g*|eichuet haben. 3&r 3>«fepn war bie metfle

Seit über, fogar für bie nächfte Gegen!, unfruchtbar, wie bet

$*>oben, auf welkem it)re G5ebäube mieten. Sftue futte ^ße*

tioben be* 3Bor)lftcnbe* Unb bei Orbmro« jwtftben vteljährtgen

be* 93i-;falIc<J unb felb|h>erfcbul&eter iÖorfrigfett (äffen bie

frühe Unterbrrttfting einer in jebem Betracht unbebeuteftben,

tnißlungenen Stiftung nicht bebauern, weil in ihr wenig mehr
«erforen ging, al* wa* ofjne Sftachthetl auch nie hätte ba fern

tnSgen. 3>Ufe Betrachtung , unb baß ber 3ettpumt il>ret €nt/

fehung nicht äber ba* Drifte 3al) bürgert hinaufgeht, alfo

nicht einmal ba* Jijfafltqe Serbien!» eine* au4ge|eicbnet hohen
Älter* ihr Q*e*äd>tniß e^rt , fbnnre wohl *ur #rage berechtigen,

©b ihre ®< fnVchte eine Bearbeitung oerbiente ? Wec. hält c*

für feine ^>f! d>t , eine-* folcfKn f»"»ge bie Bemerhtng entaegem

tufe^en i baß gegenwärtige fleine e^riflt bie Xrhcit einet ad;t;
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|ef>njÄf)rigen Jimqlina,* ift , unternommen Den Wenig ermnne

tcrnben töer&ältmffen , unD qlctdwoM mir vieler &efyarr(td>ttif

nnb Umfufy au*gefüf>re. 5>te ^etnft jet fallt naefe einer furje»

(Einfettung in neun 2fbfd>nirte, beren adjt 0* mit Den ver#

fd)irbenen @d>icffalen Oer 21 brer , in fo vielen Q>etiobcn befd)äfr

ttcirn. &er neunte liefert ein cf)ro«tfioajifd)e* 23erjeid)m6 be*

Siebte, in fo weit e* bie, nid)t met)r vollfUnbigen Clueüen
erlauben ; bann a(* 2lnf)ang eine vom QSerf. mit SKedjt öet

93crqejfenr)cit entriffene Beitreibung be* $>afre* |u gangen*

fteinbad) vom 3- *7&5j enbltd) interefiante 3ioti,^en über bie

ffierbefferung ber £d;c.fjud>t bei; ber tyerrfcfeafilufcen £d)afercp

|u ©oetetfaue.

3n ber Einleitung qibt ber SOerf. juerft eine |iemttd> um*
(lanblidK Uebcrpd)t be* (ewigen 3uftanöe* von <S$otte*aue„

Urbare* ?anb etwa ööo borgen; 93lef>ftanb 7>6 etuefe,
worunter 458 @djafe; $etvor)ner*af>l 1117 <8eelen. Stwa*
luftig contrafttrt bamit ber naive ©etifct eine* 3R6nd>e* übe*

Den 3nflanb im 3. i554- 2>a* Älofhr unterhielt bamol«

mir 10 Od>fen, 8 edjwcine, 3 Pferde, unb a edjofe ; babeo

war e* obenbrein f*ulbig 24 <Pfunb geller weniger a3;
$atte nur 3 «Betten ofcne 3>edf; 6 £äfen, unb 6 fleint

@d)üffeld>en in ber £ud)e. 3»näd)ft berührt ber 25er f. nod>

ben 3aflan6 ber Gkgenb von ben alteften Seiten bt* ju bec

Stiftung von &otte*aue, mlüc nad) SBent (f^fTifcfee £an*

be*gefd>. L öoSiff.) in ba* 3. 1110 gefefcf wirb. 3fuf bieft

foigt nun bie ©cfd)id>te ber, burd) &ertf)olb ©rafen voti

Spenneberg (f 7- 3Äar§ ufic) gemalten Stiftung , nebft bent

^tiftunq*bnefc, jebod) nid)t in ber ^pracfje beet Original*»

IDie erflen Sftbnie waren au* bem £ (öfter «fpirfdjau neblt

tem, au* ir)rer Glitte gewählten 2ibte sii? a t r 0 1 , i3 an btt

3a M. 2)er, vom Stifter gefd^enften QJöter Umfang war anfefyn*

lief). 2fber ntd>c minber groß waren bie 93erbienfie SRarfgraf

SKubolpf)* von 5)^cn um bie &Sieberf)erOe(iung be*,

f d) on im 3- lö4° gefunfenen ^lofferd unb beflen Bereicherung;

unter Jperrmann V. , feinem ßJrojjvaur, war bie &d)irmi
voqten burd) ben befannten $auf<fc um bie braunfd)weigif<be»

&*ft£ungen, nebft anbern 9ted)ten, an Baben gefontmen»

21 Hein trofc tiefen antehnlichcn 3uwenbungen bee* frommen
Sttarfgrafcn unb anberer Qftnner war ba* äloficr bennoefc

uneber um bie SDiitte be* vier^e^nlen 3 fl f)' r>unoerc* qarulid)

auf ber Sfteige, wie ber angeführte t&eticnt jene* 3Ä6nd)e«t

bezeugt. 9>ertr)olö V. rt>at nun fein ©iöglicbtfe* , aber bie

3Jiönd>e fdjicnen einmal |ur Unorbnung unb SSerfc^leuberung

präöefunirt |U fepn. 3» wiefern bey fo glüeflieben ^t*pofltto«

nen gar bte Serwanblung in ein ^art^eufetltofler gegiudt
•
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fcQtt würbe, bie Sftarfgraf S&ernbarb III. vor fyatte, (afit fid)

Ieid)t beregnen; vermutlich war eine nicht gänfliqe Ahnung
De«? Surften felbft Urfadje, baß et fein <pioj:ct plöfel'cb aufgab,

§u tveldjem fd)on alle« vorbereitet mar,- unb fogar bie Mönche,
(fienlid) unter ber $ebingung f)inlänglid)er Kenten) fieb

c rbotert Ratten. «

GHetebworjl vereinigen ftd) um biefe Seit mehrere Um/
franbe, ble bem verfallenen Älofter, wie burd> Saubere© , auf
einen niemal« vor unb na*l)er qetuei'enen $rab oeö »ebfc
flanbe« verf)«lfen , febo<& nur auf furje 3eit. OMe Ueppigfeie

etne*3bte*, Jacobe, jenuttete balb ade« mieber, unb Ifgte

fegar ben ©runb *u feiner fdjneücren fünftigen 23ermd>tunq.

SDer $ro& unb bie fcübereo biefe« <ffibnd)en fonnten felbft

tureb feine ?lbfc£unq nicht wieber gut gemaefct werben; ba«

edjicffal &atte über bat Slofter befaloflen. 3>ie (flammen
beö fcauernfrieg« werten feine ©ebaube, unb bie Annahme
ter neuen gefyre bureb ben ganbe«r)errn nbtblgte bie, faum auf
fcen Krümmern mieber angefleodten Mönche abermal« uim
3lb$ng. 3>i« wc<&feinben QHütf«fdlle ce« 3oj4&rigen Kriege«

traueren enblidj> bie Sttbndje nad> 75|af>Hqer Xbwefenbett nod>

Einmal in bie fd)on verloren gegebene #eimatf) jurörf , aber

nur auf wenige 3abre , nad> beren Serfluß Der wefipf)ä(ifd>e

triebe fie ohne Jpefjnunq jur 38i<beifef>r verbannte, unb bit

2fbteo vflüig in eine f)errfd)aftltd)e Romaine venvanbelt würbe.

IDte Oberverwaltung mürbe nun verpaßtet bW %um 3. 1761,

Ivo fie unter eigene unmittelbare f>errfd)aft(id)e 2iufftd>t genomi

tnen worben, unb barunter auch bi« jefct verblieben if). —
3)04 tft im ÜBei'cntHcben bie <&ef<btcbte biete« nnberübmten

Älofter«, wie fie ber SJerf. tbeil« nad) urfunbllcben Quellen,

tfyeil« naef) ben beflert ©(brifcftellern in cf>ronologifcber $olqe

vorträgt. 21 n ihm liegt eö nid)t, baß er nid>t mcr>r gegeben

bat. £s wäre jwar m6qlich, baß unter ben papieren, welche

ter Söerf. im großf>er}ogl. Archive benufete, fid) einige fdnöen,

feie ben ibbruef veroienten , aber in unfern Sagen muß mamte«
unterbleiben wegen be« Xufivanbc«, ben e« nötbtq macht.

S8on großer ^ebeutung bärfre übrigen« fd>weilld> me^r etwa«

übrig feon, ba burd) ben $Br«nb im feauernfriege ba« 3lr<biv

grbßtent^eil« mit j|u ÖJrunbe gegangen, unb ba« SBenige, wa«
gerettet worben ift, beo bem »b^ug ber Sföbncbe waf)rfd>einli<$

Hiebt jurrtrfblieb. $>etfo ßeißiger f)at ber öerf. bie ©ebrifti

PeOer benufct; feiner ber beffern f>ier etnfcblagenöen tft vema^
lafTiqt , feine wefentiiebe Angabe obne Sftadjmeifung beogebradjn

3TUe |ufammen genommen geben ein rttymlicbe« 3euaniß voit

gleiß unb ©elefen^eit , unb fd)6ne Hoffnungen für bie 3ufunft.

5>ie, vom öerf. ungeAnbert aufgenommene ^efebreibung
unb (£cf4id)te be« Q$efunbbabe« )u i'angenfiembact) i)l von
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bem ff>cmn(iqcn SKcctor a 1 f cj) gu Carterufte, unb au$ bem
trften Jpcfre ber, von ir)m fo betitelten noctes vacupe
gebogen. 3)ie Cecrüre Mefec Äußerfl cf)at<acteriflifd>en fleineti

2fbbanblung war für ben SKcc. in r)of)em (grabe an*ier)enb.

G:o wäre |U wänfeben, baß ber efj liebe, biebere SXector feine

3ßad)rid)ten weiter ^ätte oerfolgen fönnen , ober mtd> verfolgen

16 9 eil. €töabt mir, baß loqar von man* cm, tt>a* er

noch im 3. 1728 gefe&en, nnd) ben ^cmeifungen be* 23 er f.

nityi mef)r üörlg ifr.

(Sine imerefjante 3uga6e ifr bie 3ufammenftelliing bec

SKefultate, treibe bie, im 3- *7&j mit eben fo oicler£lngr)cit

al* ourfbauernber, burd> UnfÄüe nur erftarfenber fcef)arrltd)feit

unternommene öerebeluna ber mlAnbifd>en eebafereoen Muten.
Sin $$etl berfelben ift |war fd>on im erfien «Stüde be* «DJai

gajin< oon unb för 2?aben von bem württgen <£d)öpfer btefec

2(n(talten, bem £rn. ffinanjbirector 23olfc, bem publicum
mitgeteilt wotben, aüein man wirb ffe f)ier um fo lieber

»ieber ftnben, ba ber Söerf. bie SRefultate oon fed)S folgenbm

Sauren bin*uaefngt far. ©on ächten fpanifeben «Kenno**
mürben mit fcewtlHaunq be* &oma* unmittelbar aufgefaufr,

,«nb eingeführt: 83 iSRutterfehafe unft 46 2Bibber; *u biefeti

würben jaefcüet 71 au« SRoutTition eingebrachte, 400 fpotM

Reimer, unb eine ver^itnißmafige 21n|or>t £anbmuttcrfcbafe,

fcap alfo biefe ftu ®otte*aue errichtete 2fnftalt etwa in 6oq
<Etücf en befianb. Ungeachtet oon ben fpanifeben 2lnf6mmltngcri

gleid) im erfbn 3al>re 3y üfturerfebafe, uno äo äßibber, alfo

fa|i bie JjÄlfte baraufgegangen waren, ermüdete bod) nicht bec

cble <£ifcr. £>ie Jolge war, baß man ben ber (Schur im
3. 1809 j}af)(te: 1190 eebtfpamfche Schafe, 55 1 roufitUon'fcbe,

118a oerebelte fpont>eimifcbe , unb 0479 oerebelte tfanbfcbafe,

^ufammen 5i8a 0tücfe. ©a* ^)n|tuuc ift Aber 04 Ortegee

mat fangen in aUen brep ^Drooin^en oerbreitet, betoloet einen

Oberfdjäfer, unb 24 t^ehÄfer. £)er $eiammtertrag ber ©olle

m fianb im 3. 1799 |u 861a fl. 47 fr., im 3- *8o8 *«l

528,000 |L afr. ; Durch alle neun 3a bre würben erlöst 170,206 ff«

44 fr. 3<" 3* *799 öalt ber <Etr. SSBoQe befrer oerebeitec

<£orte i5o fl. : im 3- 1809 2 - 5 fl., von gewöhnlicher £anb*

rcoüe 35 fl. , unb 1809 60 fl. $tn gewöhnliche* £anbfcbaf

tragt 4 »pfunb Üßoüe, ein vercbelteo 9 Q}funb Sßofle; fpanii'cbe

iSBibber jwifchen 9 — 11 4PfunD. JÜergUidjung unb '?lntvca;

tuncj machen fid) von feibfl.

Suiebf erweinnt ber SSerf. noch einiger 3> nfmale, bie et

fowof>( auf ber Statte beo ehemaligen .Hiofre. ö , al* in umlie;

^enben, einft f^örtaen Orten, gefunben ^at. ifl 3eit,

fagt er, aufzeichnen • . . admädc^ oeifc^winbet Mt$ , unb
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Rimbert 3«f>re fp*ur würbe *uaei«t jeaKcfa <BMr)« w«tBi
lief) fetm.« 9tcc. f6mmt c* vor, aU wenn bieg jefer fdjoa

fcier ber Sa» wa>e, denn er hat nicrSrö gefimbcn, W4* ber

SBü&e bei auf|«i*nenl »ertr) fcpn mb^te.

Handatlas über alle bekannte Lander dei
Erdbodens. Nach einer auf Natur-Gren-
zen beruhenden Darstellung der Länder
entworfen zum Studium der Geographie
und Geschichte, zum Jugendunterricht
und für jedes Bedürfniss der Liebhaber
der Geographie bestimmt. Nebst Reper-
torium. Herausgegeben von Johann Hein-
rich Gottlieb Heusinger. Gotha bey.

J. Perthes. 1809. 116 0. $e*t, SReoJfler unb

$ranumerantenli|te, unb £4 t&. in goU (8 S&lr. fa«f.>

^Der J?r. Söerf. r)at bureb. £erau«Ja.abe bfefe* 3rta«J in 24
QMattern, bte |um 9tad)neid)tun benimmt fwb, um ba< &tm
bium ber @5eograpr)te fld> ein nid)t geringe* Qerbtenfi erworben.

<£r t>er(Aßr mic 9le<t>t bie polirifdje fcinhSeilung , unb wablt bit

ton ber 9iatur bargebotene, nimiid) bie bureb Slüffe unb (Bebtrge.

geriete ftnb hier blofi burcr) <Puncte anacacben, fene aber \o

viel a(* tonnlid) , felbfi nad> i&rem beftimmten l'anfe gezeichnet.

^ef)r rtd)tia fagt J&r. JJenfTnger : ba< befte Littel, Sanbfarten

(von bem bod> r)auptfacfcü<b bie Erlernung ber ©e«)f|rar>r>ie

mit abfangt) in Jtopf }ii befommen, i(t bat SRatyeidmen.

„ tDieß gibt eine nnerfäätterfccrje , fcjle ©runblage ber ®eogra*

pf)ie, unb macht bat au* , watf man ben etften £ur*J nennt."

gür anbere r)6f)ere muß ein jwepter €ur* folgen, beffen CEini

tidjtung von ben fceburfniffen berer a&bangt, bentn er mirgei

theilt wirb. Qiefer (Eur* muß anber* eingerichtet feon für

ben ®o(baten , anber* für ben Kaufmann, ben 3Mplomattfer tc

«Die fecW erften harten ftnb nad) ber mercatorif<feen <proje#

ction qcgeid)net. No. 1 unb fi (teilen bie €rorugel all gla^e

*ar, bte tötabt fRom, unb bit 3nfel Ötaf>aiie in ber SRttte.

«Kit flSergnägen erwarten wir von bem £rn. $rof. JJetlf

fnoer bie verfpro^enen ©runblinien jur G>coa.rapt)ie.
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Citeratu-r

SWIoUgi*/ *iHorie/ fc&*nc Literatur un* Äunff.
%

©rittet Sa&rgana, ©ier gc^titcö Jpcft.

Jfugufreum, £>re<*benS antife SWnfmÄier entlad
tenb. herausgegeben von SQilljelm (Bottlrcfc

SSecfer. ©reiben, auf Sofien bc$ SBerfafi

fers, unb £ e i p | i ^ t n\ €o m m if fi o n *ep ®its
fcttfd). Srfler fcanb 1804. gönf in bret> ^cften

von 34 platten unb VI u. 14t ®. 3«>er/terQ}anb

»808. Sftcun in erfreu unb jwepten '^>efc (bal brüte Jpcft

i(l nod> nidjt erfcf)iener>). fol. (3eber fcanb 5o Sr&lr.)

Augusteum, oü description des mo immens
antiques, qui se trbuvent a Dresde. Par
GuiL Gott]. Becker. A L e i p s . Gleditsch,
* Londres de Bosse, a Paris Hinrichs e n

co mm, Avec plancbes gr. in folio,

*

iefeS in feiner ?frt in £eurfd)(anb einige SBerf, ba$ (*5e/

fd>macf , Jieiß unb 3lufit>anb auf eine fjofye 0tufe gejtelU fyaben,

ivoUen wir aud) in biefen <5l5ttern nid)t tibergef)en; unb

nid)t banim, weil nJir fjofften, ©ielleid>t einige ßalre, auf ben

Q3wd)fia&en ®e()eftefe, §ur Sfreilnatymc $u erwärmen an ber,

t)fcntiid)tn SÖefanntmncfyting einer fo feitnen, im 9?o ben tri

flaunenSwerirjen .fiunftfammtung, unb einigt für ben großen

aSortfjcil cinjunefjmen, Der aud) auö fold>en 2lM>ilDungen für
-

iMO. 45 v. l. M. 17

Digitized by Google



258
4

»ecfer Sluguftcum.

bie SMlbung, befonberi ber 3w$«nb, gu $ief)en wäre. 3>enit

es gef)ört nic^t wenig baju, bie SBufenlofen |u ü&erjeugen,

unb jur Jreube am Sd>6nen )u bewegen, unb nur von ber

3eit unb evnfiiid)en j$drbevungen i(t* erwarten, baß bie

wafyre Neigung jum &iut|lfd)&nen , bie Begleiterin liberaler

unb lebenbiger SMlbung einer Nation, allgemeiner jum QuxQt

brud) fommeu, unb (außer anbern leid>t an§ufd)ajfenben unb

bod) unenblid) mistigen Sammlungen) and) fold)e ©erfe, flatt

QM&liottyefen ju jieren, ben StAbten unb SMlbungSanftaUen

9ef)6ren, unb fleißig genügt unb genoflen »erben mbc&ten.

Sonbern unfere 36ß4t ift nur, über bie £rf(Atting meieret:

Monumente einiges )u bemeifen, mit gÄnjlic&er Umgebung bei

AttifKf4tH $f)clle bei Saft, beflfen SJerbienft ^lingU* 6e#

fannt ift. Sil »erben a6er wegen ber Seltenheit be* Serif

bie ganje 9ieif)e furj burc&fufyren.

23 oi"an einiget Xegoptifcfye. 3n ber tlnteifdjeibung bee

agi;ptif<ften Stilarten ifl ©etfer ( fo wie 3oega in ben

Öbelirffen war) mit Stecht ffeptiföer, als SBinfclmann unb ffea.

$af. I, II. Qie bepben frönen ägpptifd) i grie(ftifc^en Mumien

bes §e(la Eatle ,
f)fid)|len* aus ptolemAifcf>er Seit« Zaf. IXT.

3ttumiem"arfopf)ag. 3fi* mit bem 9Wf<t>lüffel , alt 9}aror6ei

fd)ließerin; biefe €rflärung 3<>ega'* wirb &ier noefc geflutt

%af* IV. 2legpptifd)er Spjjinrfopf (ben a6er $trt SDtepet

ve >\()ic&fntiicb für antinou* erfl&rt bat). Wie* , wa* ber 93erf.

faqt gegen 3oega « Meinung , bie Ägpptiföe Sp&in* fei? mann*

lieb, febeint \udn fot>ie( ju 6ebcuten, als bie weibliche $l)pi

flognomie ber Spftin* am ObeliSf bei 3uguflu£, woran aud>

f<fton in ber SM&l. ber alten Uit. u. Ä. 6, i35 erinnert wor*

ben, unb bie in ber 3eicfmung in Soega'* SSerf felbft um>er#

fennbar ifl» Statt 2Bei*f)eit unb Z tai fe bebeutet Spl)injc bem

9Serf. 3M unb Ofiria, al* £6we unb 3fll, beobe vereint/

f8olifommcnl)ett, Sdjufegeift Hegpptens u.
f. w.

$af. V, VI, VII. £>repfeitige* <J>iebe(ial in attgrie*ifcf)eux

Stil, oie ferne Seite enthält ben bekannten Qrepfußraub bei

£erafle*, wo|u 3**9« ju ben ©afluU ?af. 66 meiere $c*

Digitized by Google



©ecfcr »uguftemtt. 259

riebtigungen geben f6nnte, fo wie er von ^i«r 3"fÄ&e erhalten

f arm. €igcn ift bem 23er f. befonber* bie (J ntbcefnng # baß bec

vermeinte ©ogen und £öcr)er betf Jpcrafle* auch bem Vi r 0 II d

geraubt finb, unb baß ber £>ogen eigentlich bie eherne Schlange

au* bem Tempel ift. -Die beoben anbern leiten enthalte«

ben 2(u$gang ber Säbel, unb (tnb einzig. Vi u f ber einen wirb

r>er $)repfuß burch bie jungfräuliche $ytf)ia unb einen «Priefrer,

ober Sftcoforo*, ber nicht £anb mit anlegt, fonbern einen

©taubwebel hMt, auf ber anbern ber entwenbete £6d>er, (benbe

von wilifüi)ilicb etwaä veranbeetee ®efla(t) burch biefelbe 2Eenp*

flea unb einen $riefler, jeber auf einen einfachen Pfeiler,

tvieber aufgehellt unb mit heiligen fcinben befeftigt. 2>o wirb,

wie unö hin fr, ber <5ieg be* Bpollon but*d> bie benben 97c/

fcenfetten fummctri[ch jwiefach, wie burch einen, tlfav \u feinen

df)ttn, t>er^erili<he
/

an einem Sußgeftell, Hi (ich vielleicht in

feinem Tempel befanb; bie Jpauptfeite allein h&tte öic£ntfchcu

fcung nicht auägc&rücf f. 3hr bienen übrigen* bie, an JJanblung

Ärmeren unb einfacheren Ü^eOenfeiten , unb (inb wie in ihrem

«Befolge; eine tfnorbnung, wovon wir S$et;fpiele anfuhren tbnns

ten. lieber $6ttiger* €rftäiung (in ben OOibeutungen ^. 60)

verfparen wir uti6
,

bei; einer anbern Gelegenheit |u reben.

53er fpmboiifchen fein auägefppnneneu ^rti&rung be* Qtatu

|en ©. 61— 68 f6nnen wir nicht betreten. ®ie fallt buref)

if)t eigene* ©chwanfen ; mnn braucht nicht einmal auf <prim

eipien juiücf }u gehen. — 5) er 2)ret?fuß nämlich, ber fcf>ort

manchen Blten bie breo Elemente, Jjeuer, £uft unb Raffer,

cber anber* btbtntctt , bejeichnet bem S3erf. bie breu 3ahtetf'

leiten, bie beo ber Einführung be* eigentlichen ©onnenjahr*

flau ber früheren £oren entftanben, bie &cflimmung eines

neuen geircpfbit. $ie <Öeftfcer be* Oi afcld ju 2)elpf)i follen

mit ben Anflehten von ber Seit parallel gelaufen fcim. 8»
waren tfronc*, als unabgctheilte Seit, <pofeioon unb <&h. a(*

feuchte nnb trotfne Sahrfjctt; $!>croi* «1$ bie Butter btr

Jporen, Orbnerin ber 3af)r*jeiten; bann 2fpoüon unb 3>afcho*,

©enfen bei Jrühlina* unb £ecbfte* (in tiefen wate wenia<
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ften* fein Jortfchritt ber &it&«*<hnung , woran ber Örafelbeflfc

fangen foü); enblich 2fpollon allein; unb nun finb breo Jporen,

unb ber ©tepfuß unb bieCencr brepfattif?. $ie brep Letten

bei Monument« (teilten bemnach bie brep 3af)r*jeiten fo vor

:

1) bem HpoHon weiten »nach vollbrachter Arbeit« bie ®ombo[e

feinet ©ewalt geraubt, auf ber elften ®eite, bem SBinter

(von bem e* übrigen* nid>t gewiß iß, baß er batf 3at)r ange*

fangen I)a6e). 2lber wenn 2fpoflon ben Svduber angreife unb

jtrar mit Uebermaebt, fo tüÄce hier eigentlich $rüf)ling; beim

auf benben anbern ©elten wirb ja nid)t* erft erbeutet. 2) $rüh*

(ing unb Pommer altf eine*. 3) SDatf ^pätjahr; f)icr wirb

ber ©repfuß, all in meinem ba* ©anje voUenbet ift, aufge/

(teilt. 2>«mnach bezeichnete biefe @cene er)er einen ganzen

3ar)reölauf. SBan f6nnte, ober müßte eben fowor)l beuteln,

Jpcrfulctf, ber hinter, wollt bem Srüf)ling bat gjnje 3ar)r

abnehmen, ben Qrcpfuß, alle 3a^rjeiten verfchlingcn , ba er

boer) nur ben £eib(t aufreibt. Rollte jene! wirflich autfgebrticft

»erben, wie viel mehr £anblung unb 2(nfchau(ichfeit war leicht

|u trfuiben

!

^ <Rec. h« r biefe*, mit Ue6erger)ung anberer UmftÄnbe, haupfr

f3cM ui) barum eingewenbet, weil bie 23erjierung bei <piebcftal<

unterfahe* von bem 5J3crf. mit jener £ ombolif ganj verflöchte»

worben, unb bnburd) ihre war)re Ö3ebeutung im Tuntel ge*

blieben ift. SKec. i|t nämlich überzeugt, baß bte, auf allen brep

leiten faft ohne alle abanberung wieberr)olte 93erjierung bef

Breiten Unterfa^e*, fo wie bie beä oben uberftet)enben ^ranjetf,

ganj avabcefenartig ift, in ber, von 23ittuv VII, 5 fo hart angei

flaqten unb von ben2llten, tvie erfagt, fonft nicht ausgeübten

(Gattung; baß (te alfo im $on bem 3»Mt ber £auptfelber

ganjlid) cntgcgengefcfjt, unb wenn biefe im fjcroifchcn, evnjten

Bttl finb, fie bagegen im femiiehen ift, fpiclenb, prjantafhfch,

chaotifch, unb baß wir bie beoben Jpauptpuncre ber poetifchen

$roftucti*n an Meiern Monumente vereint erblicfen. £>ie äunjt

hat, all fte auch ben ben GJricehcn fpdter alle SftalvetÄten unb

Chartere ber 2Birfiid,teit, jum Sfccil mit großer fciun* Hau
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Reffte, tod) nie, ober feiten unb un6eb«utcnb
, fo wie bie <poefte

in Der alten £om6oie, eine rein fe&er^afte, alle 3Bit flldrteit

t>erlad>enbe form angenommen. — -Darum l|t bieg Monument

fo widrig. «Sie fonnten bod> tiefe @<M*M mit blattartfgen

2(uSwrtc&fen , SKofonen unb $t ödsten , bie wie gefliefuntlid) burd>

tyre Umgebung nid)f«bebeutenb geworben ftnb/ biefe t$ebifd>ett

$pf)inre, In fold* epieljöge auslaufenb, biefeS fommetfKdje,

frpffalllfattortSWeife erwadjfene Öewirre, woburd) bie Jpauptftgur

in ber Sftitte äugenftfcetnlid) oernidjtet wirb / biefe 'pefltnv bet

eilen/ ober <Piiap«ftguren atff' tien etilen; um Den «Raun»

fpaßhaft nu fdjliegen, mit ben groteSfen »lögein, bie ferne

miK fuM :o,t fcebeutung fyabtn > Wie feine natörlidje ©etfaltung,

ben Herausgeber täufdjen, unb ihm als emfrfyaft unb> |inttt>o1f

erfdjeinen? — CDie geftögelten 9>riape follen Öenien ber $rud)tf

batfeil feon, unb barum (telamonertartig \) bie obere »orfieliuna,

tragen , weil tut alles auf feine Unterführung grünbe; bit

mittlere Jigur, bie ein großes ©efÄfj M<^t an ben ^4lnb f>ä*lr,

fonbern fomif* oomit beberft ifr, fod in ifjren brto «tebet*

Ölungen mit «erfaiebenen Öra-ben beS flNmi bie 3«fa«»
obfdjnttre Wieberholen u. bgl. SSenn nnS etwas bie &er(tdjerte

Originalität beS SÖerfS, unb jwtt* fef>v ftavf, |welfeW)aft'tna4*!t

fann, fo finb eS tiefe, nid)t bloß f*on *©rf)anbencH, fonbertt

augenfdjcinltd) parobirten Jiguren betfeiUnS, unb bitfcS cjaujc

tuntt fomiföe ©efen. Sollte bnul *o* $f)ibia* entfraitbenr

feim, fo fame baburd) viel £idu unb viel SRat^'el gugleid) in

bie £unftgefd)t«te. 3fuf 'leben #ftflrmdgte mart «uf »ine fefc

r)ere größere Ausübung ber &tiiiß,~dtf man fid) gewftfynlid)

benft, fcr)ließen , fo baß uns bie fyomerif^n &unfinoti}en< uume*

frebeutenber würben,

0ep es nun mit ber Originalst w«rb*m Älter, In Um
ftynng beflen bet »ctf. biefem ^onnmenf?gar alle im «Horn

nad)fefet, wie eS wolle, fo bleibt es immer -buvcb @egen(tand

unb 3elcfjnung «ins ber allcr!>crrlid)(tcn • im alten r)eiligen (Stil

ber dritten, liefen f(^|t 50«rf. mit 9ied)t fef)r; aber

er fprtrfjt, wie allgemein aef<i>i«l)t, von einem erwadjenben,
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nod) ungemlfien ©rfür)l betf 0d)6nen, ton &efannren SWingeCn,

von fd^oneuben jjorberungen , bie man machen muffe . SBic

m6d)ten Heber aU von einem .Ocroö von biefer Äunfi reoen;

|u beren SHatur gerabe ba* gehört , wat in SBergleid) mit fpA*

terer Sultür ber Bewegungen unb doflfiroe ©iangel gefällten

»irb; bie man nid)t mit<$(impfgu bedachten braucht; fonbertt

bie bur# ir)re SBaf)rr)eit, 2(nmu?&, GEinfach&eU unb liefe £>ei

tvunbetung fobert; worin bie Äraft nUfct aümaiig auflebt, fom

bern unfl6ei uunMich baflerjt, .ft baß |le aBe fünftigen ÖJe|chled)fcc

bei* .Runfl in ir)ren Ccnben |u tragen fd?eint. SN.o Sftanierirü

genannte tft fefie £igent&ümlief>feit, bad Sbeaüfcfte, bad man

lr)r emgegenf^t, ifl eigentlich in if)r innerttefr inmor)nen6; bie

featere SD?eifrerfd)aft weiß t* mit Sttatur unb gude ju vermaßen,

unb bem @inn «nfd)au(tcber,/anfpred)enber }u machen, ba e$

$itr nur von jeinem vewanbtea Öeitfe «uftwfaffen ijt, mie bie

eer)nfu*t na* bem Ueberirbifd)en in bir neueren ffilalerep.

$«f>. VIII. 2tltgrted)if*e g>rierterfigur. $af. IX. ©um
bevfct)ßiK fl(tqvied)i|"che 9)«flaf. $af. X. $itanenfämpfe auf

einem r)erablanfrmHn ©fretf *en bem atfjenifcfcen <pep(otf biefet

9>afla« in SUUef;. $te (feiganten flnb noch wafrre 9J*enf*em

gcffaltcn. $af. Xt. 3ift(ccf>e mciblidje Jigur in altgriec^tf^em

€5til, mit einem SRcft vtm yuOfjom, bie ba* Qeroanb auf ber

einen eeite in bie J&bfc fjrftfl »e*$alb fie für 6pe* genommen

»Ärbe. 3>a* ffäffen *c« «eaanbe* ift ttiebt <c)ar«etert(ti|c$

genug, fonbern mer)rern. bcr alten |ierlid)en Figuren gemein,

bie erfien SJEJialercyen in Statten r)aben.eine ähnliche |ieri

'
iidje fBornefjmigtoit. 3>ie figur, ober eine ganj Äf)nlid>e ifl

föon in ben Anticfu, *acre'es et prof. k la Haye ph 42

nbgebllbet. £er fSevf- r)d(t f!e für Demeter, ober eine £r)on

fur)rerin an ifyren elrmiiufchen heften*

3*f. XII. ©cie*tf*e *«fe, berett «orfrellung fcottigee

In ben SQafengem. I, 3 ®, 6 für eine löereibung, Werfer fiH*

eine (Entffinbigung burd> Sotton , 9tcc. für eine &cene auö bem

gemeinen £eben f>ätt , wie fo oft auf bem 23afen vorfommen.

$era ßtenfteit anilanbiföm JWnia dießt eine Wienerin «u« ber
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Äa.tne in ein* breite, aucfi fonfl fo vorfommenbe, Srtnffäale

ju trinfin ein; hinter ifjm ficht ein Trabant , 5er ihm bat

natfctffftg gehaltene ©cepter (iü&t. $af. XUI. £>iana von

€p!)cfuf. $af. XIV. tyaüai, bie in tie frtveyte $>eriobe 6er

£un|t ju gehören föetnt; bie 2(egi4 fcfoiäg von ber regten

©ette $erab unter bem linfen 2(rm f)in. $af. XV. SRdcfieijte

bleiben, unb ein anbrer fäöner ^aHaefopf. $af. XVI. 2i$Uu

pio*, bie „einjige €>tatue.t>on tf)m, von Äftern großem @tif.
c<

$af. XVII. Tidf einem Reifen ftfeenbe tveiblicfte Jfiqur im ebefc

flen 6til, von Effing SHiobe genannt, von bem '23 et f. 2friabne,

wofftr man fie (eigi erfennt. $af. XVIII. toaeefcu* in üben

9ef>angtem<peplo*, auö fccm&ruft, Seib unb Oberfdjenfel naefe

fjei-von'chancn, fo wie er einmal in 93. 3(6ani ift, mit einem

9>aüaöfopf, um tyn jum 2(ejtanbcr j|U machen, $af. XIX—
^XII unb XXUL XXIV. 3>ie reijenben unb fußen, von bem

iotfyringiföen «prinjen b'€lboeuf &erräf>renben ®tatütn (bie

Ufere boppe(t), bie mit SScranlaflung gaben &u ber CEntbecfung

Von Jperculanum, <>etv6f)nlid) ofyne QJrunb SÖcfla (innen genannt»

Jjier ergebt (t* bie fcefc&reibung |u einem fäönen gnt&ufia*/

miu- unb innig bejcidjnenben Hutbvud. 0ie gehören vermute

lieb bemfelbcn QRctfcer an unb |u einanber; (unb ffnb vielleicht

6eube 3ungfrauen einer <J>roceffIon.) $ie jtveote, über bie

batf ©tivanb niebt vom Äopf an ^cr abfließt, gleicht aHerbing*

einer SJiufe; aber bie anbre, bie in augenfdjeinlidjer ^ie^ung
mit if)v fiefyt, ni<$t, tvoburc^ and) bie 3Rufen$afttgfeit ber

anbern ai$ lufÄütg erüt einen börfte.

Saf. XXV. XXVI. MttffQaßi Jigur, bie in vier, in

3fntium gefunbenen 2Sieberl)olungcn in ©retfben erlfrirt. Sin

fd)(an!er , eigen unb fcr>r fyavmonitd) componirter 3 Angüng im

fd)6nen Gttt, nac& bem 23erf. vorn einem Bpoflon, ftinten

einem f*6nen Sängling gleicf), gießt mit &od) erhobener Siebte

SBein au* , beffett fangen £ trat er urfprünglid) mit ber Cinfen

auffing. $r &at, ofyne etwa* anber* vom Jaun, gelinbe

gaunenofjrcn, ein bafd^ifdjcö 2)tabcm unb Äorpmben um bat

£aupt; juviel, um bas ganje 3ntercffc ber ©tatue bloß in
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bie Prellung jtt fefcen, unb $u wiberfpredjenb, um ir)ren ©c/

genftanb ju Geflimmert. J?r. ^ecfcr m6d)te fie für ben vicdcidjt

nad) einer verlorenen Sichtung von <£tlenc$ abgedämmten

©ocdju* ner)hien, wie nad) <Ptnr)agora* (Porphyr. Je vita

Pyth. ed. Kust. p. 18) von ir)m 2fpoüo (lammte. Qai ift

viel vorantfgefe^t ; aud) fpredjen bie formen niefct für <5acd)u$

;

nod> r)aben Stellung unb KitJbritcf etwa* von einem ©o«
flberr)aupt. — J?&rten mir vielleicht f>ier einen Webling unb

€infd)enfer eine* rßmifdjen $aifer$, ber in Antium fdjwelgte,

Wie (Ealtgula (Suet. 3), ober 9teio (Suet. 9), qui Dory-

phoro liberto, sictit ipsi Sporus , ita ipse A e n up t i 1

1

©ie viele foldjer ^)ofgefd)id)ten mögen wof>l una„fgejei($net

geblieben fenn, o&gfeid) viele befannt finb ! 3Blr müffen nodj

bemerfen, baß basJ ®eftd)t, wenigflen* nad) ber 3eid)nung,

«Portrat ifr, baß bie Obren nur tveftig verlängert, nt*t einmal

gefpifct finb. ©ep* nun, baß ber .flünfrler j. $3. bem Sftero

fd)meid)eln wollte (ber, nach ^uctoniii*, wenn er eine (Bötrirt

auf bem Styeater fpielte, bie Sftaäfe feiner QJeliebttn nafjm,

ber fid) fel
f
o|t ati Apollo CithaToedus auf «Stt'injen bilben

ließ), inbem er ir)m feinen 8ie6ling, al* SJortaufer be* 2Tntü

nouf, jum @atpr err)o&, ober baß er, weil ber tfänfllet TLbt

fldjten nid)t immer argwör)mfd) geprüft werben, bem befbllten

9>ortr4t einen fatprifd)en lieberjug aufheften wollte, inbem bie

Steigungen ber ^atorn befannt genug flnb, <raTvpa beu 2£thet

n&u* eine «£ure, unb ba$ Sffiort craxrpa felbft bei? «#efncb.

woOörlifl r)etgr; fo erfobertc weber bie einfttyafte Abftdjt, nod>

bie mutwillige Anfpielung bie größte $>eftimmtr)eit unb Jpar/

monie in ben Attributen , nod) eine irgenb einem <55örteribea(

flreng nadjgebilbete £6rperform. IDen ®atprmenfd)en fd>mticfe

Äopfbinbe unb Jtorpmben, unb bie <3d)5nr)eit ber Statur ift

fd)meid>e(nbe# «portrat. — !£er weimarifdje SKec. in ber X. 2. 3.

1806 Sflt. 240 [)ielt bie Jigur für einen jungen Jaun ber ebeln

Art, or)ne ba* |um Sfaun UEangelnbe, noefr batf ir)m Jrembe

an berfelben ju erfl&ren, unb beroerfte, baß fte jt$ no$ einmal

in 83iHa Jiubovifl befinbe.
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$nf. XXVII XXX. biefe Statue if! für iftren

9tur}m *u frrtr) nad) $eutfcftlan5> acfemmen. — <lß ift 23emitf,

bie Der SOcrf. für Älter, 6ie mcfjr ait^gcfo^fU meoiceifdje,

unb, wcntgtrcntf in einigen $r)ei(en, nod) vorjtig(.d>er ,. a($

biefe, f)ielt, mit ber fie überhaupt ntdjt fo nar) verwanbt ift,

als Sople unb Ur6i(b. 25lr wenoen niduö ein, wenn |td) Der

Söerfafier t?oi flcOt , bi* Urb'tb biefer ©tarnen fei) ais Urania

(in ber Seit natüiiid), tt>o Urania fchon irb'fcher geworben war)

gebadjt gewefen, bie eben au* bem Clement hervortrete, unb

am Ufer von ben ©flttern empfangen werbe (nur baö le|te

mdd^te nid>t anüf fron; in einem antifen f empfing fie

£ro$, unb $eltf)o franste fie, <£>auf. V, n), inbem fid) , ii)r

g(eid>fnm fcCbfl unbewußt, bie r)ci:>e 8cbam entwicfelt. 2>teß

fet; in ber bretfbner <£tarue, fagt er, nod) mer)r aurfgebrueft,

als* in jener, inbem fie ben Stöcfcrt unten einwÄrte* jie$e, mcr)c

in ftd) feibfl venchädjtcrt, ober jufammengefdjrecft, ba bie (pan$

romtne ber mcbtceifdjen mer)r baö au^ubvucr\n fdjefne, wal

bie poiträtifcfjen fefönen 2£et0er, fät weldjc er bie meffrett

vorfoanbenen fogenannten Söenu^bifber ^ 6efönbei$ nad) beii

5\6pf?n !)alt, Dcabftdjtigten; aud) fet? jene v en ÖJeftcbt titmfdjer.

GJeqeti bao
1

£^te bat fid) mit Sterbt ffetnow crfla> t\ tas anbre,

bo<? viele SSrnuafratucn $ortrat* fci;en, r)a:te £.cvfftow in ber

Söibcrlegung ber, aud) von unferm 93*rf. befolgten Meinung,

baß bic fnibtfdfje töenutf batf Urbilb ber mcbiccifcnen unb afyw

lieber fe», benufcen fJnnen ; benn Jernow'* ßatiptetnwcnbuna,

baaegen ijl aud) J. L. Z. 1B08 ©t. 3o5 wieber bie größere

3a^l vurfyanbener 2Bicbcr!jouina.en von bUkn» .$af. XXXTIT.

XXXTV. ©rofje ?fra, bfe fcmoM in Jpinftdjt ber Jorm, a(*

be* fernen Xrabettenfrif* für cinjig gehalten werben tarnt.

' * ©aub N. $af. XXXV. »d)ille*; nur bid unter bie ©ruf*

erhalten. Sßenn biefe Ijolbe 95er)mutr), biefe* r)ct);e, weidje

Jjerj in ber &eroifd)ert ©ruft nidjt ben 2fd)ifle* verrJtfy, fo

roivb wor)( jeber €&arafterau$brucf & ec Antifen taufc&en. Hl#

Q}üjtc verft^ert ber 58erf. bafftlbe ©Üb in SRom gefe&en ja

$aben. Tin bem JJclm ftnb wa&ifc$einli<$ $unbe (xvye$
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afiyol ben nohdgxris )u bezeichnen); wiren t$ bem 2fre* tyiliQt

SBcMfe, fo efyrten fie biefen oreifc^en, bei-
r wie Äapaneu*

( pi)6nif. ho j) nid)t minder a(* 2fre* }ur @d)lacht befeett

war, unb, biefetf bcnlduficj }u fagen , gewtf ber .ftaupreinwanb,

btn J&trt in f. QMIbeibuch 52 gegen fBifcontt macht, tag

nämlich bie 6cfannte 2fcf)t(le^flatue von $orgf>efe, bie gleichfalls

melancholifch fanft unter ber «$clbenfttrne f>ei\>orb(\cfc , 3Rar*

feon mufle, wate gehoben. SRe&r aber fpricht noch bagegen

tine Schileaböfte in ^pavtt, wo UBeergefchfipfe unter ben J?elm#

Verzierungen vorfommen; wa* wir aber nur nach einem Qtyptff

«bguß anfuhren f6nnen.

$af. XXXVI. Jjmutrelief, Oberf6rper chic* 6artigen tu

heiraten Reiben, für Obufleu* gebeutet , nach „bem Cchlauett

tinb üaufchenben feine* ^udbruefd.«' tiefer fcheint uns aber

mehr bie frarre ®ctQe ju fetm, bie bie ä »ermäßige Jjclbenflärfe

tft begleitet; benn in biefe eiferne ^^r^gnomie unb biefe

Sitanenformen fänbe wof)f ber (etchtgewanbte ©inn bt$ Obpffeu*

leinen 3Beg, feine viclgeflalte ®eele f6nnte barin umr)er|ie^n.

21uö troifcher Seit aber mag ber «£efb feon.

$af. XXXVII. XXXVIII. 2)a< Jjauptflucf ber ©aHerie,

ba* vollenbet(?e nämlich in feiner Gattung; aber fer)i* ver(ltJmi

tnelt. ^anfratiajt, ber mit ber D\ed>ten bod> herab Cef

Auf ficr) trauft, unb bie £infe an (ich hält, um aufzufangen.

21m Sronf fingen Striegel, ealbgefAß unb Seftu*. $af,

XXXIX. 3upiter*fopf, fcr)c jugenblich unb fchon. €ln anberer

5topf, flrtfler unb mit etwas mefyr gefchlangelten Dorfen, viel;

Iei<t)t $>luton. $af. XL» Sfteptun; na* J&ftt bie föftnfic

«Statue von ihm; er (Kifct einen $u§ auf ben lDe(pt>in unb

©chifftffchnabel. $af. XLL ®<höne <pa[larf unb f)6d>fl fdjoner

Äopf einer anbern. $af. XLII. Satter unb lieblicher 3Rerfur.

$af. XLIII. BJenu*, wovon nur ber unvergleichliche £*ib echt

t(t; mfprünglich war fie wof)l wie bie mebieeifebe geformt.

Saf. XLIV. Hpeflon in langem Sföantel mit bem Äopf bti

fungen OTarcoure(. laf. XLV. Tieffluge $>iana , bitf |u bert

$dgcn Ijerab betleibet, ohne Härtel; buret ba* £6cherbanb ifi

V /
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bat Ue&ergewanb nur unter ber einen fcrufl ein wenig ge<

fd)urjt; fie tu^t. $af. XLVI. äöpfe be* inbifd>en 93accbu*,

unb, na* «fiiunjen unb ©emmen, be* Jpippofraretf. $af. XLII.

$>ofeibon, nidjt fe fd)6n al* ber obige, unbwtlöer, ba* ;3beal

m*t fo Ijervorgearbeiret , ber $5vper ettuatf gemein, wie eine

$if*ernatur, aber au6 alter 3cit vetmutljli*. ü ba(t in ber

£infen ba* ©aprer, unb (f|t ben redjten $uß auf einen Sei/

»i>in (wie 6ep $auf. X, 36, 4). ?af. XL VII!. $alla*,. btt

wegen ber fcltenen C£: l>alcmui unb ben Spuren ber mcbernen

Ueberaibeitung einiger Steile im 33cibad)t ber tlncd)i
f

)eit ge*

flanben r)at. $af.
V

XL1X. Jpeimc*, ftart erganjt; — ber

Siüaelfyut flimmt mit benen auf altgiiecbtfdjen 25afen uberein*

$af. L. J?crvlkf er Sorfo, vielleicht citieö aufflrcbenben ÖJan^i

mebtf, atö ^itcjcanöcu reflauritt.

$af. LI. SBei*er $01 fo be* SpoHon Öauroftono*, &ier

UnfTnnia erganjt. £a0 Äpoüon ter Sibecbfe rtacbfleQr , möcbrert

mir nid)t au* ifjrem mebicimfc&en ©ebrauebe ableiten; aber

auet) nid)t mit SSiiitfelmann alt ein bloße* (Spiel be< ÄpoHort

yep»o$ betrauten; fonbern, wie ber SBevf. aud) anführt, ail

SJorfpiel von ber Erlegung bei $pt()on. Zpoüon wollte allein

Orafel geben; unb bie (Eibedjfe foüte QJorempfmbung be* 2Bet/

tere?> »nb barum 2>ivinattonagabe f)ab*n. $>af)er fliegt fte

frent 2Baf)rfqger ^raftbuiu* , beflen etatue «paufanta* hu

fdn-ei&t , wie 6eo Caylus t. II. pl. 77 eine Klange bent

Zttltpiot, an* Ö&r, unb offenbart, unb finbet fTd) au* in

flSer&inbung mit bem
:
@d)laf iinb mit £crme* ai^ «ingebe/

rin ber Traume* SRamboI)^ 93cmetfung, baf; aber ber ©Ott

liier) r mit i f> v \n fpielen, nid fie ju bc fliegen f*eine, ift, wie

feine meiffen, nur eine (>albe. ^türmifd) unb gewaltfam t6btet

man- biefen geinb ni*t, fonbern (liO lauf*enb, wo)u ba* Sn*

lehnen f>tCft , burd) ©efeneHigfeit. ®enn bie *u*fä&rung bentt

and) (cid)t unb fpielenb fefceint, fo Ware bie au<gebräefre ZU
ftu)t fcod) ganj ernfi, nämlid) bie, in ber 9?atur verbreiteten

ZBtiffaseUäftt an fl* ju reigen. ©an* «ftftMW* W **

gen*, wenn weber ber 9Jiyt$o*, nod) bie äunftvorßellung fty
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fdjcut, bae? ©r6f?te mit bem Äleinflen }U verflechten , nichts für

ju f>och, unb auch nichts für gemein erfennenb. Öf>ne ba*

Ware auch fein Spoflo ©mintheu* nach bec €cflärung bt$

©d>o(. ^ti II. i, 59, ober 'Kvxsiog (f. ju 2fcfd). Cieben g.

ij« 14 i) / ober Hapvoizio<; (<paufan. 1, 24) fein 3*u* «»o-

jitto; (©inef. mon. ined. N. ig) :c. K. entftanben.

' $af. LH. 9leijctfb brappirte* Fragment einer SMana , mit

t>cm Jpalbmonö. $af. LIII. liebliche* Jragmenf. €ine

6acd)ifdje STtymphe, fm$gefchüt$t, mit einer SftebtieJ umrounben,

worin (ie ein fächert tragt. §lc febeint gemütlich in ©alb*

einfamfeit |u fchlcichen. $af. LIV. ©icbcrholuug M fog«

nannten 2fnrinou$ von SMvebere, fcen ber 58er f. nicht für

Jjcnnetf, fonbern für Qperfcuc» f)hlt. ©tr erflaren un$ barüber

an einem onbern Orte. Z&f. LV. $ie retjenbfre wanbelnbe

Jungfrau, a(«J 58e(!a(in $uccia reftaurirt, bie jum fceweife

ir>rer Unfehuib ©afler im ®ieb fragt, rooju tyr^njug ju leicht

unb freo ijt, nad) J£>r. Q>ecfcr vielleicht ein Sftäbcheh, ba*, be$

jungfräulichen f£tanbe$ mtUe, Q5abtn an Dianen in einem

Äörbc^en trÄgt. Zaf. -LVT. 3weo £6pfe, wtOfAr>r(id^ benannt,

ber erfte 2fi*rctnifta , ber jrcetjte SNerenife, ber une> ein recht

d)araftert|rifd) rbmifchcS £amengrficht haben fdjeinr. $af.

LVH. Äöpfe. 3u6aN. unfeine fpÄtere Cleopatra. $af. LVIIL

©ci6liche ©ewanbftatue, <Prief?erin, ober öpferribe.- $af. LIX.

^portratrflatue nach ber fchamr)affen 23enu$, von ber bemerft

wirb, fte fey für einen etwas hoben ©tanbpunet gemacht , wo

Unterleib unb ©ruft erfi in richtigem ©er^altnif erscheinen

würben.

3m ungemeinen r)at *#r. 95. in ben Crflarungen für bie

^efriebigttng Ocö äflf)etifdf>en unb be* gelehrten 3nterefTe$ gleich*

mäßig geformt. 3>ie ^efchreibttngen finb ausführlich unb plan,

unb bie eigentümlichen Sorjügc ber ©erfe mit ber Reinheit

unb l'icbc ausJelnanbergefefct, bie nur ber vertrautest Umgang

tnit ifyntn eingibt. €>cbwcrver(i<tnbliche 2tnbeutungcn unb tiefi

gegriffene feef fytngefleOte 3üge ber inneren Äunftanfchauung,

«nb voUere $6nc ber So6preifung eigneten (Ich nicht für biefe*
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SBerf , bat nid>t fowotyi ben Cefer in bie SRpfierien 'ber Äunjt

einweihen, ol* mit einer Äunflfammlung befannt madjen

wollte. 5)ie »ebeutung 6er Monumente ift ouö einer großen

arcfcÄologifefjcn , fajl burcigdngtg von richtigem, einfachem 6 in tt

geleiteten G5ele!>rfamfeit entmicfelt. 2foer baß ber Sßerf. ©er/

fcftmaljt &at, nod> me&r auf bie ard}äologi|*d?e, fo wie befonber*

ftuf bie antife .ftunflliteratur SKücf|lrf)t ja nehmen, Ratten wir

für nad)tl)eiltg ; benn in biefem Jad) muß alles ädern bienen, unb

t»ie in einem Staaten/ fo muß aud) in einem ©atuenverein bie

größte Sommunication nad) allen leiten geebnet werben. 5Mc

<55elef)rfamfeit fann allerbingt lesest tdfltg »erben; bod) wirb

ejefcfcmadoollen £efern, bie kennet flnö, nur bie überffüffige

$um <£fc( , unb fle ertragen bie augenbliefltd) entbehrliche willig,

weil fie jur testen ®tunbe feljr milifommen fepn fann. ^Dic

vornehme ?efereo a6er barf tyier billig nid)t vor giunblicycm

QBiffen ben $on angeten, unb and) ein fplenbice$ Außere,

wie batf bed QMo (Oementino, vertragt fid> mit vielen Sftoten.

2)ie belehrten Wnnen ftct>(id> bie Zitate cntbe&ren; aber oft,

wenn ber ©egenftanb ftc eben nid)t juriäd)fr angebt, mit Ilm

6eqnemlid)feit ; unb weniger nod) bie in entfernteren Seiten,

bie in unfern greifen nid>t mefyr fo ganj Cefannt fei?n werben.

— 5(ud) f)dtten wir gewünfdjt, baß bie «DKarmoravten immer

tv&ren angegeben worben. — Einigemal ift mit (eifer (SmpfÄbi

tid)feit berührt, baß üBincfelmann bte brelbner .fiunftwerfe niebt

ermahnt f)a6e. 2!bcr warum waren fie aud) bamale* fo auf»jer

fleüt # wie er in feinen Briefen fpottenb fingt ?
•

Die göttliche Komödie des Dante. II eraus-
gegeben. von Carl Ludwig Kannegiefser,
Doctor der Philosophie. Erster Theil,
die Hölle. Amsterdam, im Kunst- und In-
dustiie-Comptoir. 1Ö09. flSa 0. 8. (1 tylu
6 gt.)

ad>bem wir von ben voijü^licbfren poetifeben SSerfcn fa(t

aller Stationen verbienflvoüe ilcberfefcungen erhalten tyaben.
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«rföeint enbficfc auc& eine von bem Dante, einem ber fefcwerfren

|u Ö6erfefcen von allen, vielleicht e6en biefer ©djwiertgfeiten

wegen jule&r. 5>incf> gefundene Ueöerfefcungen wirb ba£ v2 tu;

bium ber Ortginole m du bloß ae leitet, inbem fte bie anfd)au/

lid)fle £enntniß bavon beförberu, fonbevn aud> angeregt unb

verbreitet, unb einer großen Slafle, bie (Te nie in ifjrer Jrcmbe

oufi'udjcn würbe, werben bur$ fte bie fernen ®d>Äfce fjerbeo*

geführt. Jernow, ber fiel) im 4. J?eft be* ^rometfyeu* gegen

bie au* bem 3taltenifc$en erftärte , r)at ungefähr fo viel gefügt,

all: man ift tfjÄridjt, fTcf> bie 2(ntifen in Sftarmor, ober Q5e*

. malbe von Stapftael eopiren |U lafien, ober fte ju jeid>nen, weit

bie (Eopien bccf> nie ben Originalen g(eid) werben; <55etf>c unb

Ö&afefpeare r)aben gar feine 3taltöner überfefct (frenll* au<&

feine (Stiegen) , fonbern ftd) nur il)rem <5fctfr angeeignet, wa*

allein frommt, otfo thuc el niemanb! 3hm, ber mit ben

Originalen innig vertraut war, motten mir ftecfjt Ueberfefcuw

gen übcif üfftg, felbft traurig bänfen; aber ba* publicum iff

jafylloö, batf mcf)t in bem verwör;«enbft$ fangen unb (eisten

SSerfefyr mit Originalen geiebt hat, unb in 33e)ug auf btefe*

ift febe gute Ueberfefcung, fo aud) biefe be* Dante, eine inte.r#

«(Tante Bereicherung ber frf)6nen Literatur, überhaupt ein spßer*

von (Einfluß auf bie, fcilbung ber Nation in ®efd?macf
. ©cifl

unb Sprache. Daß bie fraftvolle frfjone €igent&ämlld>feit unb

Sbcafttb, ber umfaffenbe, tiefe poetifäe ©eifl, bie fjolje Siebe/

gemalt unb ftrenge ©rajte, beiß benfwürbige 3eitcnbilb, bic

ganje SBelt bef Dante , im 93eif)dltniß ifyrer großen Bebeutuug

unb ber übrigen poerifdjen Literatur von einem größeren Greife

nod) nicht beo und gefannt, unb gewdrbtgt werbe, liegt am
Sage; wie e* in 3nfef)ung bc< ©fjafefpeare, Servanie* je. fieber

aud) ber faß* feyn würde, waren nicht immer beffece lieber;

fefeungen von ir>nen crfd)ienen. Unb bod) tfl gcrabe Dante ber

Dt#ter, ber jefeo von Deutfefjen vielleicht mcf)r, al* von irgmb

«iner anbern Station, vetflanben |u werben verbiente, unb ge<

eignet feun möchte.
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„$ie Ueberfefcung, fagt ber Herausgeber , würbe von

3f. t3obe im 3a^r 180a angefangen , unb nad) beflen $obe

»on 8. J?aiu unb mir for gefegt , voflenbet unb ganjlich uro*

gearbeitet, unb wirb and) in blefer, wenn a.leid) bie bobe'fdjen

groben in ber 9>olpd>orba (namlicb ®efang 1— 24 ber £öfle

unb ©ef. 16 be* Jegfeuer*) öbertreffenben, bo# nid)t bloß ber

Statur ber Sad>e , fonbern auef) unfern Gräften nad) unvoll/

fommnen ®efi«(t nur wegen äußerer SQerbinbli^feiten fdjon

geaenwärtig bem publicum übergeben." — ®d)abe, baß an

ein ©er! von fo ungemein großer Sttölje unb fo vielem fcrfoig

nfd>t nod) bte le$te «$anb gelegt worben ijt! ©enn, wie t$

fefet 1(1, möchten viele 8efer fid) burd) ben @prad)jwang, ben

ttalienifcbenUcberfe^un^ion, m\t) bit Unebenheit, bie in einjeli

nen Steilen um fo wtbcrlidjer auffallen, old fie große £rücfe

*ort reiner »affenber Sprache unterbrechen , abfeftreefen laflen,

wenigen* vom öfteren 8efen unb einem liebevollen ^tubium

be« dichter*. 3u bem Mangelhaften rennen wir, bie r)äuftge

fd)Up* nöe ^eriphiafts , bei'onbertf im' Umgebung bei Smper;

fectum*, burd) mbgen, muffen, wollen, lafl>n, fönnen, butdj

fca* futurum ober gMutfquamperfcctum; |. ö. allein im erfien

©efing außer bem 1(6 tfyat, baS bie Sprache bod) erlaubt,

id) mod)t* ertäbten, id) mag nid)t erfunben, gute Hoffnung

wollte mir bereiten, mochte Ängft mir reichen, moct)t' id) wen

vernehmen, fo will id) ßnben, fär id) fürte. ®. 2, 85 wiü(l

erfraaen, für erfragft; ß, 46 muß ermatten, ingombra, ba*

n>iü mich entjücfcn; 3, 120 brob id) mid) fonnt' ermannen,

xo mi canfortai; 3, 175 fo muß fidj fteigen. für: fo jeigt fid>;

7, 89 ^?ott)wcnbigfeit muß ir>re dritte jagen, wa* ganj um
verftänblid) ift, necessitk la fk esser veloce; wirb bir ge*

6tir)ren , conviene. €ben fo vermehrt ber, fo oft wicberholte

imperativ mit wolle bie Sinförmigfeit ber 3nfinitivreime.

~- 2>ann i(l nicht immer ba* richtige 93erf)Ältniß ber 3eiteti

gewahrt, \. Q?>. i #
100 ber wirb fie jagen — b\6 er fanbte;

£, t\ fd)iefte mich an, ju trogen ben ©efd>werben , bie $f«b

tinD Sföittob wiber mich erreg enj a, 11 erwAge — bevor bu
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midj vertraut; '

ß, 32 mein Jperj entmannte, baß teft begonf

nen; 3, i56 id) backte nie, baß fo viele fd>on ber Sob erfcfclug.

^0 24, 53 u. f. w. Die Unbeftimmtf)eit be* aurfgcfaffi-nen

ift, finb, »or, waren, r)Ättejc. 1(1 oft unangene&m,

Wie wenn an einer gigur etwa« a6ge(toßen ;vdre, >. $3. 0. 5

baß id) mir umjufeftren oft gewärtig (war); bafelbft : boc&

alfo nid)t, baß Surd)t mir ni*t gegeben (r>Äffc) bie ®cfcau,

bie mir von einem Ceun ftu beuten (war). ®o 4, 54': oft

(ajei*) (i&nen) vergönnet (ift). GEben fo fef)r bie |u

häufige unb gelungene Stellung bei 3eitwort$ r)in*er bem

2fc<ufativ, getrennt von feinem Pronomen unb bem 2lbvew

bium, 1.

«Oe&Hagctt/ £euf$er, tief (Brffo&tt von bannen

$en flcrnenfofen Sieker laut ourdjfcriutfien;

ober:
— $n folgern traurigen Ecrfc&r

6id) bie 6djatten berer offenbaren?

wie überhaupt juweilen bie UnbequemJ>eit ber 2Bort|fcflung, bit

im Dante mei(t fdjlicfct, funßlo* unb leicfot Ift. 7, 40 i(t bit

3u#(a(fung be* nidjt falf* in ben 23crfen: benn ailea ©olb,

toat ba i(i r)inieben, Sftocr; wa$ ba war, vermöchte (nid)t) $11

bereiten. — SQon veralteten ©orten unb 3°^nicn unb neuen

©ortbiloungen i(l nur eingeföranftcr ©ebraud) gemacht. 2Bie<

wol)( ffd) gerabe f)ier ba* ®tubium betf ganzen Umfang! unfret

alten unb ber großen SMftbarfeit unfter ®prad>e überhaupt

fcf>v fruchtbar fei;n fönnte, fo wollen wir bod> nidjt behaupten,

baß bat ?tltert^ümlid)c ber ©pradje ein notrjwenbiaer 3ug in

ber 9ftad)bilbung be* Dante feo. Tim wenigen barf man fief),

weit er, wie bie alteflen Q>ceten jebeö 23olfrf (mit Darum, weit

if)nen no# feine fefte ©cwofynfjeit bee? 01)r$ unb @pra4fvßemt

cntgegenfler)f), einjefne üBorte unb formen aöju wiflfur)rlt#

btlbet unb |wingt, fid) in ber abgebrauchteren Sprache et va*

Ä§n(u1)c£? erlauben, wie j. 33. angetr) aen, ober Sorert,

wai bie £efer bann oft niefct Sarren, mit ganj furjem

fonbern 3o$ren b6ölid> ausfpredjen. ^ben fo mißfallt unl

fleugeti / Bulben (^ulbigen), peine^ 6euen (bieten), ohn emgen
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£orte, in biefen ©runben, bi* ju ben Sftunberi, infino al

mento; 3ocfe för gel* (24, aö) unb, baß mir ju @tein tf)n

feien, (faremo) ift un* unbefannt. 2fber wofyl nehmen (Id>,

fonbre Sreue, boppler ©djmerj, welcfc $eri($t, man* £ennt#

li*en, bec einfam Hieben war, fo fommcn für gefommen,

*on bei* Sennen, mit 6er 3ungen, ©cfclünbung, al*balbig,

td) liege, fanbe, überwunbe. (©, 20 1 > ifi ift ein übleo

SHucffe&ler , £ufi für £aft.) $ante erlaubt f;d) )uwetien im/

jtafTenb gezwungen fc&etncnbe Buabrücfe be* SKeim* wegen,

«u* einer gewiflen £raft. <£r burfte e* wagen
#
weil fie in ber Se&eiu

bigfeU unb bem ftatfen Strom be* $an}en balb unb fafi

gAnjlid? »erfebminben. Sie ()aben oft bei; bem Sonberbaren

etwa* Geniale*; i&r 9tol)c* f*eint uon i&m gebänbigt, unb

ftttt ni^t. Äber nicf)t* ift unbantiföer, a(* eine gewifie>8or*

ner)migfeit j. in ber 8Bort(ieHung 4, 116 $u nc^et Orte*

glanjerfjcüter greoe, ober in Korten, unb Silbern; allcsf Uni

nartrltefte, Uebertriebene , Unn6t()ige, e<&wütflige, m\$t$

fämmtlid> man weniger, als tyter unb ba etwa« Uneble*,

^pröbe*, ©erbe* unb QMjarre* bei; ifym flnben wirb. SSon

tiefem unbantifdjen Zuöbuid wollen wir mehrere &eofpieft

«n fühlen, ©ef. fi, 1 be* Httf)tv$ bräune, aar bruno; 10

«ttf ben mein ©anbei bauet , che mi guidi ; % 19 wer fing

beraten, uomo d'intelletto
; fl, 22 baß mir lautre 2öal)rf)eit

nü§e, a voler dir lo yerp, a, 55 bie 2fugen fetter t aii

©eflirn tc& wi&ne, luceran gli occhi; fl, 69 baß mi$

$rb(tuug mag ergeben, ch* io sia con$phta; 2, 97 unb

fttefer glefyn um $ucta ftd) bemühte. So 3 So wenn

(Stürme ftdj erroeifen ; 3, 94 fpracb , ber mir jum £ovte (war)

£ *1 duca a lui; 3; loa ber (Irengen Siebe Hillen, le parol«

crude; 4, ßi bir fdjeint* ber gureftt (Smpfangniß, che tu pei

tema senti; 2, att 5ßaf)la,efaß foQ ba* erwarte SRüjfyelig,

fpaulu*, fetm, vas d'elezione; 4, nü bei ^obene* grüne

Streue, verde smalto; 4.160 |u cuu-j etuim^ Snt|üttbung
tf

riell* aura che trema; 8 53 in €>d)(amme* füllen, in questa

broda; n
;25 bo* weil be^ SRenfaen ^rbfe^l %m$ 9«fA(leq;
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i3, 26 biefer Stimme Zeigen, taute voci; i3, 65 betrugen

geile Äerjen, gU occhi putti; 14, 124 ber Ott ifl runbge*

fchlungen, tondo; 27, 66 welche $>cin mußt bu erfunben;

Uferfleilen ; Uferjlege ic. — 3n 3nfe(>ung ber 2fuelegung ifl

ebenfalls nod) mancfjcö autfjufefcen. ®egen ben £tnn ifl j.

i, 9 fo id) fann* entbcefen, für : ich mußt' entbeefen, weil

tt auf bat ®d)rerfli<f>c gel)t, batf et lieber verwiegen hÄtto;

18 rote 2, 89 ifl altrui nicht „«nbre c< im ©egenfafc gegen

den Crja^ler, fonbern einen, b. i. untf, bie SBenfchen über*

f>anpr ; i, a5 ber annoeh war entflogen, ch' anchor fuggiva,

wo bie ©loffe richtig ifl, era in temore; 1, ß8 Stuf) eefe^c»

ifl norf) nicht au*ruf)en ; 1, 66 uorao certo wahrer ÜEenfch,

nicht naef) uomo kommet; 1, 7a ifl degli wefentlich; 1, 75

poiche ifl hier, nachbem; 1,100 „an benen etf wirb fangen."

<Da* trafen* war not&wenbig, weit ihm ba* futurum „und

mefjr noch werben fepn" entgegen fleht; 1, 10a unb 109 muß

für fie ßefyn tt, bat 2Bilb, la hipa 9 nid)t gli animali;

S 18 „bie bo'oai - baren, bat wer unb wn$, ba|tt er wart)

et lefen", eigentlich , welche f)o^e ©trftuig, bie fid) t>on if)m

ableiten, mehr, burch*tf)n gefchehen, foOte, (Diom unb ^apflfifc)

unb wer, wo* für ein SDiann! 3m 20. 95. muß che, ob et

gleich auch bie 3 alianer iraperocche erflaren, baß Reißen, uno

fo ifl ber etnn ber ganjen wunberlichen 9>eriobe ber: SEBenn

©ott bem $en*a* in bie Unterwelt \\\ gef>n erlaubte, in J;in;

ftrfn fetner Stiftung, 9tom*, unb feine« 3bf6mra(ing* (bei

CLuirtnu*, ober £juliue? SAfar), fo fc^eint et? nid>t unwurbtg,

baß biefer vergöttert würbe von ber ©tabt unb bem Steiefr,

bie }um heiligen ©ifc beftimmt waren; 2, 27 ifl gan) unbentt

(ich geworben ; a, 34 Iveißt io m'abbandono ich gebe nach, nicht,

id) flehe ah; 2, 48 ifl |u et Haren, come falso veder (fa)

bestia, quand omhra wie (bie £urd)t nämlich) $()iere falfö

fehen macht, wenn fie fcheu finb (omhra ifl Beiwort) , nicht

fa rivoJger al primo veder u. bgl. 5, 64 che d'ogni posa

ini pareva indegna „baß fie unfoftig f*ten in Stüh *u flehen
x

ifl ftmeybemig ; ber Umfch wung einer gafcne ifl fo rafefc , bat
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fte fiber jebcn Tfuf^alt unwillig fäitn, b. heftiger bet; jebem

2ln(roß fortfuhr ju bre$en ; 3, 64 (inb sciaurati nad) ber gleich

folgenben <5ef*reibung nic&t bie SKu&fofen, fonbern bie Um
gläcflicben. — SK()i)tf)mu$ unb Sffio&lflang jeidjnen fid) mei(l

fetyr au«, ©ir woücn ^tef auf ben 2Juffa& von Jerno»
|urötf fommen. €r fagt: „S>em 3ta(ienifd)cn Endecasillabo

liege urfprflnglid) ba« jambifdje ©olbenmnß |}U ©runbe;-*r

unterföeibe ftcf> aber oon beutfd)en eilffolbigen 3<mibutf burd)

jroeo auffaüenbe Sigentf)umlid)feiten, 1) baß er feine <&oU>*tt

n\d)t meffe, fonbern |M)le, unb auf Sangen unb Äurjen nur

in fofern ad>te, a(« bie profoöifc&e SRegel an gemtffen Steden

M SQcrfes betonte ©plben fobre, unb a) baß feine profobtfc&e

§y(6enjaf)lung von ber gewbfynlidjen 3af)lung oerf<fcieben feo.
w

<Der metriföe Effect wirb aber Sterbur* feinetfroeg« wefentlicf)

Dcränöert. 2>enn wa$ ift bie Betonung wrfötebenev <3ylben

anbei«, al« ein Stfafc für ben fanget ber Quantität uno

eine SRtdjtung ber Kolben In 6a« jambifd)e 9)iaß? SHur an

einigen ©teilen öarf ber $act firirc fei;n, fo folgen bie anbctn

in oemfelben Söerfc biefem n-ncf> , unb er Um jtc& um fo wenil

ger t>erfel)len, al« ein leifer Untetfcftteb in ber ÖJcUung ber

©»Iben, ungefähr wie beo unfern mitteljeitigen , immer ftatfi

fi n b et , unb fo benufct wirb, baß er ben jambtfd&en Ja ü begün*

(itgr. abcr eilK bci' ungeraben ®i;lben ben $on, fo enti

flef>t öaburd) immer ein ^ponöeu« (benn bie gerabe neben

i$m I>af i&n aut&), ber bem 23er« ©djroung nnb Straft gibt.

3n fofern unterfdjeibet ficf> a(fo ber Endecasillabo gar nid)t

vom 3ambusf; mefentltd) aud) nutt burd) bie 3ufammen§iel)un<|

mehrerer 93ocalfolben in Sine. $enn entroeber werben bieft

flüd)tia, wie Sine 0i;lbe ocifodjtcn unb *erfd>lungen (wit

im lateinifätn 23er«, befonber« In bem ber &oni6Me, oenclbt

gafl ift)/ fo entfielt eine, fretjlid) fet)r fd)6ne, jufammengewebte

2&n$t für un*; 0öer man l -t f5 1 einzelnen 23ota(c mefyr ()6ren #

fo föntten mir bnreft bie breofplbigen 23««fäße nad)&elfen,

miewo^C t)i«fe fe^r forgfaltig unb fparfam angewanbt wer;

&en rortffcrt '
öflmit *ec ^eî M$t*imO fd)iwbeno bleibt.
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tfurj, wir muffen 6cm jambnefcen 23er« bfc iü*annigfaltigfei*

geben, beren er faf)tg ift, bie «Regel fo bovin verfteefen, wie

im Staticnifcben g«fd>ief)t, unb i&n ni*t in lauter Jamben

einförmig i)tnf)üpfen laffen. (Eben barum fofl aud) ber $rod>Äu«,

tuid) fcera <0iu(ler be« Endecasillabo , eingemifdjt »erben

(£r. Ä. I)at if>n nur feiten , ungefA&r Stnmai in einem ©efang,

(n bev «Kitte be« Söcrfc« nur 4, g3), eponbecn verfiel fld>

von felbfh fcefonber« wol)l würben fcfcöne ^napaflen tf)un,

wie in| IM 6 per Unb e. 3m Eiideca*illabo fommen eigene

Kcf>e 3napaften vor, |. fc.

11 ccSr, che ui'avea dato, sl ritolse,

5>er fcewei« wäre nidjt fdjwer, bag bie onttfen eölbenmage

mit weit beträchtlicheren SHobifkationen in unfercr epradje

nachgebildet werben, al« bie italienischen 33er«arten ; bod) el>ren

bcobe unter SDteijler&anben unferc &prad>e. fDtit ftcc&t behauptet

ffernow, ber übrigen« bie ©ebeutung be« Steim« im Bilge*

meinen nid)t erfannt }u haben fdjeint, bag wir männliche

«Reime einmifeben muffen; unb bie folgenben 3>anbe ber

Ueberfefcung werben baburch fer)v gewinnen, baß ^r. von

bem unnötigen 3wang, bloß weibliche SReime ju nehmen,

(nur @5.'a8 iß ^in mannlicher) abgeben will. Unter biefer

»orauäfefcung halten wir eä bep unenblichem Jlerö möglich,

ben gan|en ^ante in reinen terze iime eben fo frep von

«Hern linbeutuhen unb 2fn(l6fiqen ju überfein, wie bie anmu*

t$ige, in ben Reimen bef^ranfte Ueberfefeung von ©teilen

ber £6He von 2. 5B. ©chlegel ift, in ben $oren 1795, bie

nur vielleicht bem t&allabentoii, gleich ed)iller« erflen <35c*

fangen ber BcneXbe, etwa« |t! nahe fommt. 2>er SReim mobil

peirt |war fa(l immer bie ©ebeutung ein wenig; aber bieß

wirb entweber gleichgültig auefallen , ober halb jum 9Jad)tl)eil,

balb |um Cort^eil be« 2lu«brucf«, ba ber Ortgiialbichter auf

Ähnliche SÖeife gebunben war. «Dian muß alfo nur ftreben,

bem erflen burch ba« anbere bie SBage ju galten. — 9Te<h ift

ju bebauern, bog biefe Ueberfefcung burebau« feine Slotert

legleiten, unb nicht« im ^gemeinen über ba« ©ebieht gefagt
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tfh Siefe $ft<tan) ödrffe &iec fmAbii* fenn ; ber Qantt

bebarf i&rtr mtty, als Horner unb @l)a!efpeare, für bie, weldje

pcf) |u«if* mit tym 6efannt madjen wollen, unb felb|t für bie

geübteren gcfer. £)enn c* finb ber f>iftottf*en , gcographtfdjen,

fcientififdjen , aUegortfd)en 3Mnge, bie Srirterung bebürfen,

in il)m ju »ic(c, a(* baß man fie immer alle gegenwärtig

&a&en f6nntt. £arum verfd>mäl)en tt auc£ bie Staliiner

nicht, bie $rad?taufqaben, tote bie «£anbau*ga6en betf $)an:e

mit Sttoten anfynfratten. ©Aren biefe für) ejrcerpirt, fte würben

ben £efern »tüfcmmen, m<f)t a&!(f)reefenb feun.

Slad) allem biefem wollen wir nun, wa* bie Jpaubtfadje

feon bürfte, einige groben mitteilen. — Suwetlen ifl e*

ganj unm&gltd), bie l)ofte, g(etd) anmutige unb fraftoolle

©tmplicit&t be* Original* \u erreichen. SBetcfce 3prad)e fann

Die majefrAtt($t 3nfd>rift be* £6flent&or* getreu unb eben fo

fuiön u»ib flangooll reimen, bie ben Korten na* fo (jeißt:

Our* tni(b ge&t man feinem jur <&tabt ber ($d>mer$cn,

$urcb tmcfr ge&t man hinein in$ ew'ge SBebe,

SDur((» mict> gefrt man ju bem ocrlornen Süolfe;-

©ere(t>tigfett trieb meinen beben üKäfter,

$6 macbte mi(b bie gottlkbe <&cwa(t#

2)ie böctfte 2Bei$&eit unb bie crfle tfie&e.

£>or mir ift n:4>tö erfcböftncS gewefen ,

9iur emige$, unb ewig werb* td> Dauern,

U$t, tyr, bie eingebt, jebe Hoffnung fahren.

Sbieß i(l fo ü&erfe&t:

£>ur<b mü$ gebt* ein tut <?tabt ber Sanken klagen,

Durcb mieb gebrt ein jur ewiglicben Xraucr

,

£>urc& mieb gebtß ein jum 93olf, t?om £ctl »erfragen,

©ereebrigfeit trieb meinen bob'n Erbauer,

«JJlicbjrünbeten $ur Qual ber fünb'gen (Sc&arcn

£)ie 2&ei$(>eit , 2i^ unb 9Ka<&t |ii Rrtcr Dauer,

benn icb war, notb feine fctnge waren,

8(6 bie uncnfclüb, unb i<k bin uncnblicb*

£a§t, bie i&r eingebt, jebe Hoffnung fa&rm

2)en folgenben ©tücfen, bie &u ben gelungenen gelj&rtn,

wollen wir eine Ueberfcfjung |ur ©cite fteßen , bie (idj bem

Original noc& etwa* mcfjr anfömiegt. Sucrfl ans ®cf. 5 bit
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@efd)td)tc ber #rance*ca von 9Umint, bet lockrer t>on

@uioo ba J}o(enta, J;crtn von SRaoenna, bem Jreunbe be*

verbannten 5>ance, *erm&f)tt an Sanctfotto, J?errn von 9Umini,

ber tapfer, aber rjäßüd) war. Ott *erlf«&ie ftefc in ir)ren

Detter <J>aolo, rouvbe mit if)tn von <r)rem (Bemal betroffen,

unb getöbtet, mit jenem burd) n 0trct<$. (©, au$

£oren 1795 3. et. ©. 40 ff.)

.

Ueberfefcung von £rn. Äannegiegm

fcrauf, ftfi icb fo »ernommen meinen beider
5>er ^Corrpett ßrau'n unb «Ritter mir verfünben,

3;''üim fajt bie fcßebmutb meine Menfgetfer.

Unb icb bub an: S03o^l moebt' icb Ire Huna, finben,

^prueb' icb bie amep bort / bie bepfammen geben,

Unb alfo leitet erfebeinen vor ben Sßmben.

Cr brauf: SBann ffe un$ nÄber, magft bu feben,"

Unb bann bep jener £iebe jie befebmoren, %
(Die fie entfübrt; fie werben SRcbe (leben.

Unb nie bie (Stürme fie gu und oerjtoren/

QSeajnn' id> taut: 3f>r (Seelen fo t»o(I Sangen!
$abt aum ©efpräcbe, roiU eueb foitft niebtö mebren.

5Bie £aub?n , bingerufen oom ©erfangen

,

3um fußen 9left mit ausgebauten @cbmingen

iburcbjiebn bie £üfte, oon Regier befangen:

c2o jen' b^oor au* X5ibo$ Raufen gingen,

©icb 3» menbenb burefc ber £uft *Befcbmerbe,

@o ftarf mar meinet fluf* febnfucbt'geS ^Dringen.

C gütig SS&cjV»/ frcunblicber ©eberbe/

Da$ 311 und ber bureb febroarje £uft gejogen,
^> $)ie mir mit unferm Ö5tut gefärbt bie £rbei

SBcnn unS be6 SBeltallS Äönig mär gemogen/

<£o mollten mir für beinen Srieben beten ,

Sßcil unfre Dual ju SKitleib bieb brmogen.

@pricb, mclcb 93ericbt oon unß bir ift »onnotben,

Stuf bafj mir boren unb berieten megen,

3nfc»i bie SBinbe rubn , bie un$ »ermchten.

£>a$ £anb, mober mir flammen / ift gelegen

21m üÄeerefftranb, mobin ber $0 ftcb fenfet,

@ammt bem ©deite bort ber SKub *u pflegen.

Sfmor, ber fcbm.ll ein eblc* Jperj umfebranfet,

£ief* <3ebm*ucj>t ibn nacb meiner <5<t>onbeit fajfen/

Sie icfc verlor j no* jeftt bie %x\ fflict> franfa.
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5lmor, ber nie ©eliebten £ieb* crfaffen/

©ab mir an beffen ®ebnfu<bt (bitte ftreube,

£>a&/ wie bu fte&lr, fie nocf> mic& titelt perlaffen.

Slmor Au et) fuhrt* in einen lob und bepbe

3u <£ain, ber ba* £eben un§ genommen! —
2llfo warb uni von 'jenen jum $efct>eibe.

2ü$ bie gefränften ©eelen ich »ernommen,

©enft» i$ ben $li(f, unb |>te(t ihn fo barnieber /

IBtt jener fpra<$: SBa* fann^olcb binnen frommen?
tili ich brauf «ntmort gab : SBeb! fpracfc tct> roieber,

2öel* fü&e* Ginnen , fcfm(i<M «ebflgen

,

£at fte geführt sur e(t>mer3en$babn r)ernieber.

£>rouf manbt' i<b mich jurücf, mehr ;u erfragen;

Unb ich bub an: SranciSca, mir bereiten

@>o Sröurigfeit alä SOTttfcib beine plagen,

2>ocb fage mir, in fu§er ©eufjer Seiten

/

SBann unb ma* $lrt gelang ba$ £itb$ge(ranbn#,

9MM)t nur ©efmfu<t>t fanntet, faum $u beuten?

Unb fie au mir: 5>a* ifl ein £etb obn' <*nbnifi,.

SBenn man gebenft in folgen ÄömmerniiTen

©lücffePger Seit , be§ fjat bein S^etfter Icnninif.

SDtetDctI bu benn ben erfren Seim \u miffen

Söon unfrer £iebe r>afl fol$ mächtig ©ebnen,
'

©ag' ich fcir$ an, »erb' ich auch meinen muffen.

2Bir lafen eine? £ag$ , feer £u(t ? u fronen /

93on £oncelot, wie £teb' tr)n tba; umftriefen;

SBir waren einfam , ohh* ein 9(rg ju maxien.

Dftmal begegneten mir mit ben QMicfen

QSepm £efen/ un^ perffirbten unfre Söangen;

£)o<b nur ein Bugenblitf moebt' und berutfen.

Unb atö mir lafen / »ie er »oü ©erlangen

©efüjjt ba& £fi$eln oon ber £ieb|tcn OTtmbe:

£)a nahte ber, fo fletft wirb an mir bangen/

Gicb meinen £ippen, bang' im Jpcrjendgrunbe,

©aleotto mar ba* 93ucb, unb ber '4 erbaute!

Wicht rcetter lafen mir in jener ©tunbe.

©eil foltberlep ber eine ©chatten fa.jte

,

€rf(boU M *nbern Oammerlaut fo febnlicb,

2>a§ mieb bafi SJlitleib nach bem Xoce braute ,

Unb ich babin fiel einem £eicbnam tynity.

Ueberfefcung bc« «Xecenfen tcn.

9Ucbbem ich meinen £ebrer Angehöret

JDie alten SXitter unb bie Dörnen nennen

«cfiegte SWitleib raub ; unb mi pertforet
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begann icb: £icfe a»<P/ mufj i<fr befennen,

eprucfc* icfc fef>r gerne / l>tc aufammen ge&eii/

Unb bie fo feicbt babin im SBinbe rennen.

Unb er crtVicbeite: £>u wirft (ie feben,

3|l a.leicfci unb beo ber£ieb, bie fie regieret/

Stfufit bu fit bitten, unb ed wirb geföefcem
<£obnlb carauf ber 2Binb fie §u und führet,

etimm1

icfr fo am D ü)r gcfränften Beelen /

Äömmt/ iprcrrr und/ nenn ihr nirl.t* babep perfieret*

©ie Sau&en, bie (Sefcnfucbt unb Sieb befeelen,

3lim fußen Weit mit offner/ feftcr (Schwinge

©ie £uft burcfcjicbn, unb nie&t ben 2Beg *erfel)Iert>

£o traten bic aud ber Dibonen SRinge/

Unb funten ju und bureb ber güfte brauen/
fc(d ob iijr 3ug an unfern bitten (tilge.

ü£ gütig SBcfcn unb ooU £ulb ju flauen/
£>ad bur$ bie ftyroarje £uft gel>ft, und &u finben*
Und , beren «tot bie £rbe tb«t betauen

;

SBenn wir ben £errn $er Ißert ium freunbgefinnten
(5cft Ritten, baten wir für beinen Sricben,

2P«ü bu bleiben &aft mit unfern ©ünben*
3u reben finb unb &ercn wie aufriebe«,

23on wetd iftr gerne reber / ober fjoret

,

3nbef ber SBmb fiefc fo aur «Kufr Rieben»
©Od £anb, wo icb geboren bin, geboret

©er lüfte, reo ber <po J)ina* fict> Reffet

O^ttt bem ®efbfo, bin, wo i&n niebfd mefjr ftorer*

£ieb, welche feine £er$en febne« umWUUt,
IWt bi^en ju bem fronen £eib erraffen,

£cn id> »error , wie cd miefr norb üerbrieffer.

tieb, bie Öehebten £icben nie erraffen,

€rfa^te foju if)m miefc mit ©erlangen,
£a§, wie tu fiebft, fie mich noeb niept »erfaffert*

tDufrb fie fint) wir au £inem 2ob gegangen.

Gama harrt bei /ber und bajü braute."
©ie %$Borte ftnb oon il>r an und ergangen»W ieb gebort/ wa& bie Verlegte ttaqtc,

Wctgt' i<$ bad 2Tngeficf>t unb ftelt ed nieber/

mir ber Siebter / an wad benfft bu ? fagte^

SCarauf antwortet* ühb begann Ith wieber;

Sieb wie rief fufled ©innen unb 'Segefrrcn

3o4 i»c :|c« fc&merjcttfcotten 2Beg tjernicbei'

!

fcann eift' ich mid) norb irrten umaufebren
Unb fproeb : $raneedea/ beine ^cm unb £ciben

$D?acbt mi* wei*muU)ig bid ju frommen »tyrefc
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Docb fag mir/ )it Der fügen ©eufjer 3«tcn

,

2Bobep anb wie Die £ieb' euch hat üerg6nnet,

Die aiteifel&atttn SBunfcbe flar gu Deuten?

Unb fte \u mir; Sein «gxtmcrj, Der tiefer brennet/m an Die 3eit De* ©lucfe* ju geDenfett

,

3m €ienD , wie Dein Sebrer au et) befennefc

Docb foU tct> Demer Neigung biefe* febenfen,

UnD unfrer £iebe ertfe SBurjel fagen,

9teD' icb wie Die , fo naffe Bugen fenfen*

2öir lafen eined Sage* au« «cbagen
93on £anctfot, wk ibn Die £teb gebunben;

UnD war'n aüein, b&ne «erbaebt au tragen*

SBebrmalen ma$t' un$, wa* wir l>ier gefunben,

Den $ltcf auflagen / Da« ©etfc&t entfärben*

Dod) bat nur $ine ©teil* und überwunben»

SBir lafen/ Daf mit licblicbem bewerben
fr De* erfebnten OJiunbeS £d(f>e(n fuffe*

Da füfte mir Den SKunD Der, wie jum Sterben
SittcrnD, Der nie getrennt oon mir fepn müife!

©aleotio war Da& $u$ unD Der'* getiefter.

De§ Xageö lafen wir nutt weiter, roiffe.

OnDeg Der eine Weni und Diejj berietet,

SBeinte Der anDre fo, Daf ieb uor £eiDe

Dbnmdcbtig warb, ciö würD' icb feibjt gerietet/

UnD Einfiel wie De* 2ob«$ ficjre Q3eute.

U g o ( t rt bi

j&fli sjftunb erbub* t-om graufenootten Sffen

fcer ©ünDcr Drauf, unD wiför ihn an Den £aattn
DeS JT>flupt$, Da* er oon hinten angefreffen.

Drauf bub er an : Du willft mir niebt erfparen

Den grimmen ^ebmerj, barob mein £er$ mufj breeben

93rpm Dcnfcn febon, noeb ror Dem Offenbaren.

Docb weil Dielleicbt mieb meine SBorre räcben

Dürd) (gebmaeb an Dem ^Ccrrdtber, Den icb $eb«,
(Eollit Du jug(ei(b mieb weinen febn unD fpreeben.

£jcb weifj niebf, wer Du bift, nceb oom $cgcbrc,
Daium tu femmft, Doeb mufj icb wabrfieb febliegen,

Du fepetf au§ Sforenj, wenn icb &i<b ^6re.

©raf Ugcfino wat leb / fc-Uft Du wiffrn,

UnD Srrjbifebrf fötiggicri ift Die§ SBcfrn \

£or' ijr, warum feb alfo ibn scrbijlcn.

£>a{j, fraft oerrucWeh SMfebfag* biefe* <8vfct\

3<t ibm mfcb antcrtrauenD warb gefangen

UnD uma.i&ratbt, ift DirwoblfunD gewefen.
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Unb bog tu nccfc mcM nie* t. fr Äunb erfanden,

£a£ beijjt, roie graufamlicb ;cn mu&te enben ,

£>a$ bor', unb fttb / ob ärdnfung icb empfangen.

©n fcbmaUi Senfter in be* Sburme* ©äuben,
5>er brauf ben Warnen £ungertburm erholten

,

Darm man nacb mir anbre noeb wirb (enden/

£atte febon einge* ti$t bureb feine (Spalten

SKir offenbart, ba follte Ute (äefaitfe

£er Sufunft mir ein bofer Xraum entfarten*

511* £err unb «We der bau<t)t er meinem mde,
3u jagen 2Bolf unb SS36ff(cin an ber £>o>en

,

5Dte tyifa roeb«, ba§ e* nacb Succablufe.

3Wit giergen magern $unben mufr* icb (eben

©ualanbi , mit 2onfran<bi unb <Si3munben

Suoorn an ber Verfolger c£pi$c (leben.

!De$ $*ater$ unb ber c$6f>ne rofte febn unten

«ftacb furjem Sauf/ fo Wien mir'ä , unb f<J flaute

50?tt (Warfen £«uern üVcn t«b perrcunben.

21(0 icf> erroaebt war, wie ber borgen graute/

£>a bort* icb meine mitgefangnen Allanen

9?acb *8rob im ^ct.afe febrem mit bangem laute.

2Bol bifr bu f>art , will birö niebt feb reell ict> ((teilten ,

SBenn bu beben fit , rote mir babep gefcbabe /

Unb n? em il bu ntebt, roa* bringt bt(b bann $um SBcinen?

SBir rorren roacb unb febon bie ©tunbe nahe , . . ..

SQ3o man un$ pflegte v? reife au gero&bren ,

£ocb nacb bem Xraum (ich feiner öutä perfabc

£a mufjt' icb unter und perriegefn boren.

IDie Xbur bei ^ebrccfenthurmCs brum flumm gern ein et

3$ auf bic ^obne ihat mein Stuge fehren.

3$ weinte md&t, fo mr mein Jjlcrj verfemet;

£o<b weinten fie unb mein Wnfclmo fragte

:

D fage, S3ater / wa$ bein Starren meinet!

fcarob icb boeb ntebt weint' unb niefct* aueb fagte

£)en ganzen Sag , bi$ aueb bie Wacfrt gewichen /

Unb eÄ bem Srbcnrunbe roteber tagte. .

Unb al* (tet) a.f* ein matter etrabl geblieben

3n u*fr< öcbmenendgruit unb icb gefehen

* Söicr flngejicbter, bie bem meinen glicben

;

#agt' i(b mir bepbe &hnV in roab;n SSMku;
<tic mcümn, gefebeb' aue junger* Eeiben/

Unb Uer »va; befhffen flufju(l.t>cn

,

Unb fpracfc : air werten, -^uter, tuiuber (eiben/

SSBenn Du um) effca wilift, »on bir empfingen

SJba bu Slcifcf , bn faun|t wtf aueb entfleiben.
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Um fte j
li trollen , muff ich mid> bejwingttt

Bivco Sage wdVb Darauf fein gaut oernommeit/

2Bie fonntft tu / &arte €rbJ

, un* niebt oerfefclingen *

SU* Im» jum vierten Sage wir gefommen/

Da fallt mein ©abbo oor mir bin, versieget

Den £>ib unb ruft: SBitl feine £ülfe fommen!

£ier Oarb er, brauf/ wie mt<b bein Buge fiebet,

(gaf> icb , wie einjeln aneb Die bre© »erbeten

91m fünft' unb fallen Zq$, unb war bemühet

@ct>on blinb jebtoebe £eicbe ju betaften ;

Rief bann noeb arceen Sage, bie febon fcobten /m entließ mefcr aß ©cbmerj »ermoebt ba$ Saften.«

Drauf fcbieleilb, atä er folebeö un* entboten/

«Pactf er ben armen @cbabel ebne ©ebonen

«Kit gähnen/ bie gleicfr Jr>urtte*&auern bro&ten.

II 0 o t in o.

Den 5ttunb erbub barauf oom »üben Riffen

Der eünber , wifett* ftn an be$ Raupte* £aarc

©icb ob, ba* er febon hinten ganj jerrijfen,

Unb fpracb: 3* fo« ben eebmer*, ben icb erfahre,

Denf kb nur bran, im föaubernben ©emüt&e/

2>tir nun erneut, inbem ieb'$ offenbaret —
Docb foüen meine 2Borte fepn bie «lutbe,

S)ie ©ebmaeb tragt bem 53crrdtr>er , ben t$ nage,

©0 reb' unb wein' icb gern augleicb mi<b mube *)

3$ mi$ niebt, wer bu btflf, bureb welcbe 2Bage

£eraboerfci}t ; boeb Florentiner muffen

<5W «*o bu ber bift/ naeb ber ©praebe.

3<b bin ©raf Ugolino , fofft bu roiffen /

Unb ber ba @r$bifcboff 0toggier. ©e&oret

Denn / warum icb ben alfo angebiffen

!

Da& ieb bureb feinen bofen ©inn , betboret

Durcb mein Vertrauen auf iftn, warb gefartgen

Unb bann getobt / baoon bift bu belebrer.

Docb bore, iraö bir ficberlicb entgangen/

Da* ift / wie furcbterltcb mein £ob gcroefen

;

Dann weift bu / ob er ftcb an mir oergangen,

3n ba$ Wcffingnif/ brtnnen i<& gefeffen,

Da6 (te oon mir ber Jpungcrrbunn benahmen/

Unb für bai aueb noeb anbre fmb «riefen /

i



584 tbantc't aottfldje ÄomoWe m Äanttcgteger.

Dureb eine «eine Deffnung *u mir famcn

@cbo« ©trafen 'rein, ald raicb He Sriume plagten,

Die pon ber 3ufunft mir ben @<fcleier nabmen

;

Der fcbien ber Jr)err , unb «Bolf unb iU^lfiein jagten

eie naefr Dem 'Berg , ber ftcb por $*.fa Kellet

Unb tueca becft Dem «lief/ unb jene jagten.

Cr fcatte magre brape £unbe jugefeüet

©ualanbid, Den <$t*monbid «nb fcmfranfen,

Unb an bie @pi$e jte poran geftettet.

fjn furjetn Sauf , fd[>icn mir*, ermattet, fanfen

Der SBarer unb bie 6ofcn' , unb feparfe flauen,

Glaubt' ieb au febn , lerriffen iftre Slanfen,

Slld td> ermaebte , ba ber lag tbdt grauen

,

jport' ict> im ©cblafe wimmern meine kleinen

33ep mir , unb fah fie fieb nacb 95rob umfebouen. *

)

<ftun obne £ cbmer j ju fepn , mu§t bu verneinen

,

2öcnn bu bebenfft, wad meinem £erjen (ebroante,

Unb weinfl bu niept, um wad pflegfl bu ;n meinen? **)

<tcbon waren fie ermaßt, bie ®tunbe mahnte,

Da§ man bie <5peife fotüc ju und tragen

;

Durefc feinen Xraum ein jeber bofed afjnbe»

Unb ieb vernahm , wie fie \\\ falteten wogen

Den 2ludgang unten bed ®ebrerfentburmd. Da fäauV ieb

3nd 2lug ben Äinbem / obn ein SBort ,;u fagen.

3d) weinte mebt, nein inner Ii d) ergraut' iefr.

©ie weinten unb mein Slnfelmuceio fagte

:

Q5lief|t, ©ater, fo, wad b«ft bu V — Df>ne£aut ie$,

Unb weinte mebt , that niefct ald ib er fragte

Den ganaen lag binbureb unb aueb bie <fta$t,

«Bid ba§ ein' anbre 3onn' am Gimmel tagte.

fcld lieb in unfre febmerjendpoUe Söacpt

Sin bideben £iebt gebrungen unb ieb fefje

2ln pier ©efiebtcrn, wie ieb felber ftmacftV

S8ei§ i* in bepbe £anbe mir cor Sftefje,

Unb fie erbeben fcfcneU f»cb/ weil fie meinen,

Daf ed pon mir au* ia\\ ju fau'n gcfcbc&e,

Unb fpreeben; SDatcr, mmber maebtd und weinen

,

Sßcnn bu pon und \%\t bu bart und bef leibet

mt biefem armen SUifö , .ieb* aud ben Deinen.

< i
' -

•) 3>«(. bie <2crM iroifAen Butter «nb £inb In btt töumaitri* Pon Crrvantei

9Ut 5/ £c 2.

I
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£)a flillf tct> mich, rceilS ihnen fo »erleibet*

linD alle fcbroiegcn n?ir jum dritten Sag.

D harre @rt>e, bie (id) noch nic^t freitet!

«ftaebbem Der pierte Sag gekommen, fprach

Sföein ©afcbo/ SBater, rcarum hilflt bu ni<$tS

5Bobep er mir geftreeft m Sufen lag,

2)A fiarb er, unb fo ftibfi tu mein ©eftebt ,

3Öie icb bie brep fah nad) emanber fallen

2lm fünft' unb fecbften.Xag. Hieb ich nicht

SKecr>t aufregt mehr, unb tappte bimfc auf allen/

Stoff necb 8»cp iage / bie fefcon bernieber/

Dann ftymia) ber <§cbmerj bem junger su (Matten,

«Racbbcm er bieg gefaßt/ erfaft er mieber

Söerbrcbte* ^5ltcT6 ben ©cbabel m jt &en gähnen/

J)ie darf/ nne eine* £mnb$/ am Äuotfen waren,
« • •

2>er QJötbfaben, eine fdjönc a l te ÖJ e f d) i d) t e. ÖBfe*

5er herausgegeben von Klemens ^Brentano.

«Diit Vignetten. J&eibelberg ben 2Bof)r> unb
3immer. 1Ö09. 871 e. 8. (3 (!•)

•Vei' Jperauflgeber erwirbt burch bie (Erneuerung biefeö alle»

«Roman* einen £>anf, melden fi$ früher föon tfefftng bamit

verdienen wollte. $>ie ©elten^eit b<* ©uch* (wovon in bem

tod)ifd)en $ompenbtum ber altbeutfchvn Ii cvauir, ba|u an einer

unrechten Stelle (II. £47), ber fpatere nürnberger $rucf auo* bem

fiebenjehnten 3af)rhunDert angeführt wirb, i)at e* wahrjeheiniiefr

ber ^>cfanntmad)ung endogen, bi* (id) auf ber göttinger

QMbliotfyef ein fcremplar ber Originalausgabe, Strasburg 1667«

4. vovfanb , wovon biefer B&bnrcf genommen roorben. 3>et

Söerfaffer beffelben ifl ®eor g Sffiuf ram, von Colmar, »eldjet

in ber >Diitte beö fedjejefjnten 3ahrf)unbert* lebte, unb beflen übrige

SBerfe ficf> vorteilhaft unter gleichzeitigen auej;id)nen. ©ein

©ttl gehört in bie bejle Seit, er fangt an, ficb in Venoben

%\\ Silben, ohne baß er bavum von ber fixeren naiven 2frt

verloren t)ättt, unb f)at eine fd 6n* poetifäe »u^fühvlid;feit#

ohne l>veit ju feyn; in ben €SelbftgefprÄchen unb klagen aber

berrfc^t (wie 0. 34 ff. , unb C19 ff.) eine eigene Xnmmty.

Digitized by Google



2S6 asrcnrano Ser ©cftfabcn.

Sie ©eföidjfe begibt (14 in Spanien unb ^ortugafl, unb

man f6nnte ba^cr auf eine Ueberfefcung fdlie£en, allein e* ifl

und feine iflotij von einem dhr.lidien altfpanifaen Stotnan

vorge fem nun, unb wenn aua> bie einfache Q>caeL>cnf>ctt auö

einem folgen entlehnt tr.v.e, fo ifl bod) ba* <55ar$e bur<$ unb

buvd) bcu::"cf) in IDarftellung, Sitten unb ®ebtäu$en, ja

and) ba* frühere altbeutf^e QJcMdjt, ber SKcuner, von Jpugo

v. Grimberg wirb bat in etu>.\f>nt, baß wir cd fär eine eigene

Arbeit SSicfram* Ratten bürfen. £er §&aratter be* £>ud)*

i|r eine fitere S?ieben*wärbigreit, bie Crj&tyiiitg ge&t ruf>ig

fort, unb ifl bod) ftet* anjief>enb. Manien tlid? gilt bieß von

ber erflen «fcalfte be* $uc(*, unb reijenb 9 leid) beginnt e*

mit bim £eben eine* frommen Birten, |u bem fiefc «in £6»e

freunbfefraftli* gefeilt, unb reit ber grjAtyung von bem jugenb*

liefen Äönigreicft, ba* ned) heute befielt, $er £5nig entflieg

weil er fid> nidjt me&r mit v£t>rc behaupten fann, unb wirb

Äodj&ui'c beo einem reiben ÖJrof. Unb tven wirb (>ier ber

arme treue £nabe nicfjt rubren, ber burd) feine frbf)lid>en

©efänge fldj ben SMenfl bei; (einer Üiebfien erwirbt, unb il)r

geringe* Q5efd)enf, einen QMbfaben, in eine SBunbe unter

feinem Jperjen legt, bie er bann foldjergeftalt, i&n tvor)lver/

wa&tenb, juger)eilt, unb enbfUft nnd) manuellen edjtcffalen

auf einen grünen 3»«ig fommt? Sin paar ^unbert 3a&ri

fjat biefer Vornan verborgen gelegen, unb bod) ifl er unven

fe^rt unb gldnjenb geblieben, »ie ber ÖJolbfaben felbfl, ben

2fngliana au* ber SBunbe »ieberum empfangt, t»Är)renb fo

vielen anbern, tfyre eigene Seit wie ein Gtavurm, ba* mitge*

boren, alle* Saub unb ade QMütfyen abgefreflen bat, unb ber

verborrte Stamm nur nod> in ben literaiifcften SRegiflern (lel)t.

®o bie ?rifaf>eit biefer $oefte begegnet, ba ertveeft e* eine«

SDiutr) , wie geufrieb ber Slnölnf feiner 2lngliana (S. 70) ihm

aar, al* fomme er au* einem ftnflern ®en>ölb urp!6&lia> in

ben Haren Sd>ein ber Sonne. Unb »ie e* nieftt feiten ift,

bau wir von einem geiftreidjen ©eficftt mcfjrere Sinbrürfe, gan$

verhieben, unb bo<$ biefelben empfanden
, fo fann au$ btefe*
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95r*ntatiö Der ©olbfabem 267

©ebiefrt auf mannief facfje SSetfe anfpreefcen, unb einen (eben

8inn beliebigen. S)ie Unfd>ulbigen wetten flc& einfach au

ber <&ef*i£fcte unb i&ren 23erfc$fingungen ergifcen, anbere

f6nnen ftd> fefröne Je&ren barou* jiefyen, unb bie, we(d)e 6cn

einem freubigen QRenfd)cn nacfcfcfyen, ob aud) ba6 Jperj tf)m

ftflage, möqen ftdi bie p&ifofopf)ifd)e 3bee unb bie fcebeutung

bt$ ©anjen f)erau* unb f)inein fueften, äffe a6er werben gern

biefen golbinen gaben um ben SKofengaiten nnferer ^oeftc

aufjier)en.

Ört&ograp&ie unb älelnigfetren im etil (Inb &ur «Bequem*

liefert im Eefen a&geinbert ; bie £upfer(tic&e tn Jpoljfcfmitfc

mamer btenen ;a einte netten töerjterung.

(Ed)li?i3lid) märe nun auefj bie 2(uffhbung unb Q3t fannt#

maefcung eine* anbern alten SKoman* *u wönföen, be* von

8otartu* unb 2Bilibalb, bem unfau&ern Knaben,

ben £oc& (03. II. 0. 56o) fe&r pro&lematifd) 6efjanbclt, welche

aber von bemfelben 2ßicfram, unb ju wcl h m eben biefee

£eufriet> a(* ein ©egenfhief getrieben worbtn ift, bamit man

umgefer>rt fetye , wie bec böfe $?utl)wiflcn fi<& ben SKittergarten

be* £e&en* verfdjerjt, unb ajif bec fallen Jjirtenmiefe, von

Bonne unb 2frmutl) jer&rennt, fein €nbe nimmt. Um aber

äBicfromJ €tgent&umlid>feit ai* £ic&ter beffer t\nnen }is

lernen, wÄre ein neuer 36&rutf eine* anbern feiner SSerfe,

beS feCtenen inleitenben <pt(ger* &u wänfc&en, ba$ freilieft

feines fo allgemein jufpredjenben 3nl)alte4, wie ber ©clbfaben,

ü&er wor)C wertl) wa>e, in einer abförjenben Bearbeitung wie*

ber $u erfdjeineu. ©ir fc&cn M «probe befleloen eine @telle

$ierf>er, worin ber allgemeinen 23ei|ttnb;icfcfeit wegen Einige*

un&ebeutcnb gednbert ift.

fcer ©arten war gro6 lang unb breit,

SBorin er trat jur OTorjjenjeit/

Sötit fronen £etfen unterfangen

,

©o felbit gercaebfen unb aufgegangen»

3u 6u§crrt um ben Öarten ging

(Sme fefrene Wauerr bie i&n umfing,

%m war inwenbig getunkt fo rein,
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SSunmo $tt ©öftrem

Unb bann bemalt mit Sarbenfdw'n.

Qm cr(lcn ©arten faf> man ftebn

3n ber 2Ritte emen Brunnen f#5n/
£er war gemacht »on 3Rarmeljtrin#

SBeiffglinjenb rote ein J^lfenbein

,

*ßlit pier oergulbeten Sfrorcn groß

,

fcarauä ba$ SBaffer m<bü<fy föo$

,

Cben barauf ein iEBeibeebilb föcn,

jftpftföt mit einer Ärone }u ftbn

,

einen trug (te in rechter £an*
Unb an bem linfen %xmt ftanb

€in Grucifir , Da* ttft f" balten.

Slud tiefe* Brunnen* faflen roajten,

Eier faone ©afferb^e fUr,

£>ur4>ro6fferten ben Warten gar /

jDb in bem 3abr fein Stegen gefommen/

ß$ ftfitte if>m boc(> tue &>aft niefct genommen.

3n biefem ©arten gar ni$ti fluni)

£>enn bor)e Q3äume gemäßen t m;c

,

£>ie roaren ber aUcrbeflen Srutbt

,

SDenn fut ber %bt lief bauern. ni$t

3n frembe £anb ju Riefen weit/

9ia<b jebem 95aum ;u gelegener Seit/

£)arait er feiere nu-ctt befommen.

Jfeine ^niit r mar huT niebt aufgenommen #

SSen Gepfeilt/ Q5irnen man$erbanb
er f>icr in biefem ©arten fanb.

Unter ben turnen tfanb baft ©ra$,
£utfig im ?bau noeb blinfenb naj?

50iu vielen SBlümUin untermenget/

211$ trennt mit Sarben »rare befprenget,

5Dcr eble fü&e Söogelgefang

51 uf allen Räumen fo laut erffong,

5Da( einer an bemfelben Ort

iiaum boren moebt fein eigen SBort/

Qn einer bem anbern aumiber erföaUt,

£>afj e$ bureb alle $äume erbadt.

£)er 3aun, fo ba ging runb umber,

t £>er roar oon lauter Äreufelbeer,

tDie bingen aücntbalben ooK Srucbt/

«Der Saun ganj bi(f roar in ber 3u<bt

©on tfaub unb dornen / baß fein äftaui

jpätf mSgcn fommen ein noeb au*.

Pomona ffanb gar berrlut) gemalt,

SDie ©ottm gro§ pon fct?fncr ^ejialf
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Srematto ©er ©oftfatxn,

Sfuf »orJ>cr6efd)rtcbencr ©artenmanb /

5ffiie (Je Im ©arten 3U pflanjen u?;|Utib

Jöie fgonen Srücpte wunbetv m

,

SDaoon if>r *Rame aueb fterfaui/

SÖou tyoma ift fie Pomona genann%

Stu4> war jierlitfr gemalt an ber SBanb,
SBie Qmumniid ber 3«ng(in3 $art

£>er (Pomona tJ5u(cr warb.

£ier fal) man , wie er oft oerwanbelr

211$ Stirer fam , mit ^if4>cn Rubelt,
£ann fam er wie ein ©ärtener,

Srug auf bem $af$ einem SNuffort föwe*,
3e^t fam er wie ein reifiger 3Xar.n

,

<£pract> allezeit bic «Pomona an,
JDaf fie fict rooöt erbarmen fein

911 Sulen it>n bep ficfr nehmen ein.

Pomona el a^cr nimmer wollt,

£>en armen 23ertumnu? febr auSfcfcolt;

^ie wollte ü>m nimmer gunftig fepn,

€r foUte fie enöltet lafTen allein.

Suleßt oerflcibeJ er feinen £eib,

Unb fam gleich einem alten 2Beib,

Unb (icb an einem ®tecfen (er>nt ,

föerunaelt bie 6tim unb uuge}< ifrnt ,

tllS war jte alt wohl Muntert 3abr,
IDie 2lugeu roxi) unb grau ba0 Jpaarf

<£o flopft er an bei ©artenä %\fox t

Pomona fam ju ibm r>erfur /

JDa bat er fie mit Korten füg,

IDaß fie tr>n in ben (garten ließ.

Pomona lic§ ifon ju fict> ein/

€mpfing ba ba§ alte Sftütterlein.

(Er ging im (garten &iu unb her

,

iSefcfcaut il>n aUeutbclbcn fo |tl)r,

Unb al$ er aflc* l>at bef4>aut /

SKübmet er fef>r bic fct>6nc 3ungfrai%

£)a$ nuifcte ber Jungfrau wobl Klagen!
5il$ nun baö siöab ti)dt ju ibr fügen»

„0 Jungfrau / cbcl f4>6n unb Jim,
„Söie magftbu ber Srücpie fouttl ?fr*

„Suj'ammenbringen in beme Öewau
„Sluifc |o oiel Baumen oon maiufccrlep <$:Mtu l

2>a$ alfe Sßeib iufeQt aueb bärt

Nomonen fo frcunbn# fcaiti b.rebr,

iDaf fiejti iljr au$ nieder

t510. 45. V. 2. 14, 10
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29Q Sattfd Stunorpfcea.

Öutwiüig in ba$ grüne ©ro«

,

Uni> lifhg i^rc JpanD um fie fcMu*.

JDng nun berauö fam ber gcm;e Xrug:

£>enn e* Derfc^tvanb ba$ alte OTcib/

©crtumnu* jeigct ihr feinen i'eib,

Unb gab fieb ju erfennen fogar,

SBarum er bergefommen war.

fUfb fcie(t er nun Pomona umfangen,

Sföit fcem alten 2Beib bat* angefangen.

UnD aüe$ in beä QSaumgartenS Sßanb

©ar funUltcj) man eingematcr fanö.

Eumorpbea. Anleitung $ur ® efcfcmacf Sbilbuna,

für Mc jeiebnenben fünfte, mit befonberet

J?tnfid)t auf lanbfdjaftlidje ©arflcUung. fcnt*

roorfen »onjr. 95artf>el,3efd>ner unb Äupfer*

fredjer. Sttit ci Tupfern, Seipjia, beo Söojj.

1807. 82 e. fU 8.

vJlit wahrer 3fd)tung wirb man Scnm 2luffcf>(a«,en biefer

Cdn-ift gegen einen $ttann erfüllt, ber Seiner unb Äupfen

frecfjcr ju feun für feinen S3eruf erfennt. SBcnn alle ÄänftUr

mit einem folgen (Reifte begabt , bie Äunfi beljanbeüen, fte

würben ftd> f)cd) über batf gemeine ergeben, unb ber au*/

übenbe $f)eil von .fiünfllern , ber (1* bitytv von ben Jreunben

unb Zennern ber Äunfr in einer fo weiten Entfernung hielt,

würbe ben, ber ben Äünftler, bem äußern 2fnf$eine nad>,

|u ben JJanbwerfern noef) gefeilt, balb wieber an bie 3«itett

erinnern, wo Staatsmänner unb Regenten in tyren fftgeci

(lunben fid) mit bem QMnfel befähigten, ober mit ben <&&n:

gern um ben ^reif? be* £orbeera fÄmpften. 2)ca ?obe* bebarf

ein fo!d)er £ünfller ntd)t, ber in ber Haltung, worin er fd>

bem öeffentlicfren barfhllt, fl<f> felbfl ben gr&ften £obfi»ruc$

madjr; b** $abel< nur bebarf er, Oenn er fann ti)n faflcil

unb verfielen, unb Sabcl wünfd)t er (td> von einem jeben,

ber it)n ju würbigen wm&aeno iff. SBa* lofcenflwürbig in>,

ba* weiß er befler. 2>o$ ivatf «in Ruberer, ber t&n t)bn uno

Digitized by Google



291

iitit, an ihm vermiffen wärbe, bad fonnte er ben feiner Arbeit

nidjt wtflen. $>a$ SBerf von fetner £tin(Herf)anb fofl un* 5a«

erfie fepn. J&ier fprid)t ber ®ei(r ft<& viel U&enbiger, ms

buicO SBorte au?; voraulgefefct, baß er ben Qkiffel wie bit

geber brausen fann, um bannt autfjubriicfen, ma* er will. *)

3wan$ig Tupfer (tiefte , von benen viele einzeln, bod) me&r a(f

orep auf einem fclatre, ntrgenb* vorfommen; eilf $l&tter im

©an jen finb e* ,
*u benen bie (Eumorpfyta ben $irt unö liefert.

SRan mag pe als (Erläuterungen nehmen , ober al£ 23orbilber,

fie verbienen unfere aufm«! i'amc $ef<fcauung vor allem anbern,

»a* untf ber ©rtrifrfrcfler (eben laßt. £ic fdnnen (tefc bem

ttrrfteile nid>t entließen, moju bie gewichtigen ©orte be* Söcrf.

,

mit benen er bao »publicum begrüßt: Anleitung jur &tt

fcftmacf*bilbnng, ba* Buge jebe$ ÄunftvetftÄnbigen t>erau*i

forbern. 9Eit Wohlgefallen rufet ba* Äuge auf bem achten

ftMlbe; ber $B$ieberf)aU bavon tönt ihm nod) au* bem eilfren

unb dreizehnten jurücf. Sern nid?(ten blatte, tvo bie baffere

fiüe burd) Jelfengrotten rauften, wirb es übetrafdjt. Qierm

f)igt föf)ü e* fteh bev ben nad)folgenben , unb erquieft bei) ber

neunzehnten Söorftellung. 3Qe übrigen (äffen mehr, ober minbec

ein mißbehaglid)e* ®efüf)l jurücf ; unb N. 3 fingt an tu fp6tte(n,

N. 5 unb io fpotten unverholen ber Güttin, beren offene

Sempe^aden wir |u betreten meinten. 2)od> e* winft ber

9>rief!er, unb mir (äffen un* btivd) nidjt* abgalten, ihm in*

innere 4?ei(igtl)um }u folgen , worin bieder nur wenige ©liefe

ejebrungen finb.

3Bie ift e* m6glid>, fagen wir erfhtunt, eine fo reine,

(face, burehbringenbe Xnfcbauung bee v^djönen im Äilnfrlcr,

unb ein fo unfd)6ne*, ben allem SJorjAgliCben gegen anbere

bed) fo entfefelicfc gemeine* 3eicfcnenmacfcwei:t in ber MnfHcri

•) Su unferm SWffrtrgmlgen erfabren mir nur alljufrüb/ tat ber

58erf. feinen eigenen ©riffel ju biefem *öerfc md)t gcbraud)en

fottre. <£* jtnb ratirte fcanofetjaften oon ©cfcule/ ju rceleben Oer

cirC^jj^f eine ^ooiin^utrt p p cvl Att^jtc

•
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fjanb. ©entt aud) bie fdjärfere Ärilit bie form be# $enfenf

unb ben 2lueJfprud) bee? @ebad)ten fc(bß am ^c^riftflcOer no$

*cm Säbel unterwerfen, unb an ba* ftidjrfdjeib ber q>f>tlo/

fc phtc gemcgncr legen trollte
; fte wirb ntdjte au$jufefcen finbett

an lincm Zantic, ber unter oQrn es? jmerf! verfudjre, ben

0inn bei Jtunfllcrt für bad J£J1)fie auf$u»'d)üefien , unb tat,

wai fein $^ilofop& bisher vermod)», bie Söirfnngen ber fina/

iirren 2tffection in eine geifKge 2flge&ra ju verwanbeln , bit

nnes mue Sei mein für bie S3ert)altniffe bei 2fnfd}auentf &ar*

bittet, tv e (ehe nect) von Kaum Äun(h>erflÄnbigen beicd?nct

«»orben flnb. @eu bti erjt ÄnnfUer, würbe mnn |a einem

foic&en ßrengen iXtcMer fagen, leine etfl ben ®te|f bqwingen,

fcer bir gegeben werben foll, werbe mit ben @dnr>ierigfeiteit

*efannt, baß, tvael bie feinem ©inne unmittelbar bei rt fort , unb

nidjt berühren fann, of)ne jugleid) fte gefangen ju nehmen

unb ju be|aub<rn , bie bi* jtim legten ÖJrabe verf!Ad)ttgte S?»e<

tveglicfcfeit ber aufgeregten Materie in rur)ige &ebanfen ;u

»erwanbcln ; — fo lernfl bw nacbftdjttfttofl ben Söerfud) eine*

praftifd?en äAnfrlcr* öeurc^ilen , ber niri;t mtfyc ausfflgen fann,

*16 wa* er \at) unb fühlte.

^d)on bafcurd) (teilte ftd) bei- Jöcrf. auf einen §6l)rnt

©tanbpunet beo feinen Untevfud)ungen, baß er bem 3etd>ner,

wa* iMafti!, ober plafltfcbe £>atfte(Jung feu, vorerft begreiflid)

ju machen fud)te. 3nbem er bat , wad man fonft £>ilbnereo

allein \ u nennen pflegte , reelle QiMajlif nennt , erbebt er bie

3eid>nung *iu ibealen QMajttf, unb ftellt bie Xnagfopfycn , ba*

Jvaiberl)abene ßMlbwerf
, jwtfdjen betjbc in bie SJiitte. 5>cn

€4)ein bei 9M«fhf4en fönnen fclbft in ber 91atur niete alle

Körper annehmen. £>ie fd)ilbern ju f6nt-.cn , mad)t ben 2Sor*

)4jg unb ba£ £igentr)ümlid>e ber Scut.nuua aut , wenn fte bat

9lid>tpiartiid>e *um QJrunbe ifcrer pla|lifd>en QJebtlbc maefet.

Siiffrj bao $nnamifd>e allein, aud) ba* cbemiüfcc 23trfcn ber

Üiatnr (atid) bie in ber ?luflöfung ber griffe begriffene <Ed)6*

pfetin ber 3>inge) vermag fte bar|ußeflen, unb jtrar auf eme

2frt, bie fte vor ber rceUen $U|lif überall aiU^eiiVnet. Senn
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äffe*, mi f?e ergreift, fagt 5er 93erf. un*ergfeictlic$ wol)e

unb auabruef , bat pflegt fie mit befonfrerer, unver&ehltic

£icbe, &ihirvfcfet fte mit tiefer SÖeirljcit unb Sreue, »eil e*

ihr figene* SBefen, Den 2u6crucf ibrer S&efltmmung au*tnad)t.

2Ba* (le nur borgte , unb auf Die $lAd>e verfemte, bie ®eflaft

Bilöct fle burd) anbere Erf^etnungen , ait bie Oer bloßen 3lu*/

befjnung (ällfeitigfeit 5er gigur) in* SRunbe, 23of!e, ^6n>er<

liebe; unb liebtet fo ityr ganjc* ©treten Darauf, 5iefe fidjcc

ju erg-rifen , unö beutUd) unö iüaf>r 5cm QJsficfcte unb Gktafte

fluf|uiVf>meidjeCn.

3)te 9>oejTe 5er pfafttfdjen ^arjteHrniO;, 5ie 5er <8erf. au*

ber $bet 5er reinen €inbtlbungefraft , wie <r)re" Sonnen au*

5er QJefdjiebte ber «Kenfcnftelt ju entwirfein fid> bemö&t, ^6(t

feeb an 3öeale be* G5eftd>ts, un5 braucht |u iforetn Xtlttrmfi

Ädt-ppr, o5er 'Phänomene, an »reiben unb in welchen fte am
reinfien in ben SRaum treten. 3>a* erfte 3bca( für bat ®eftd>e

ift 5ie freue <5rpanfn>fraft , ba* Sid)t unb befielt ©tellt>ertre#

tcrin, bie £u(e im QMlbe (wie in 5er SRaiut bie ©onne).

3bre JUarbeit unb SKeinbot, obgleich fic nid)t 5n* [>eUfle wire,

Darf von nlc&t* u6crtroffcn werben. 3>icfer Clucü De* Cicbttf

im »üb« ift bie#6f)e, nach welcher 5ic <pf)antafle bat ftnnltcbc

2fucj< riefet. «piaflifcb i|l Da* ©ewfrlf, 5cto* in wunberfamer*

(gehalten bie luftigen SRäume Durchlebt. $>er ©onne ©traten

brechen ftd) <*" tyren fantigen UmrifTen, unb uergoloen, ober

*erft(6etn if)re unfteten formen. 5>tt reine SBicbetftral De*

2idt)t* wirb in ben ruften (Jjewäfiern e?n iroifdjer Gimmel

burd) öerminberung M &cr)ertf<^en Cicbf*. ^lajtifd) ftnb bie

SBogen 6er ÖeroajTer. $a* jwepte 3&eal für ben Q5cfld>f*finn

ift bie ^Eiefe, o5er allmalige ftetige Entfernung 5er £6rper

vom ?lua.c. 3&r 2ftt*brucf in ber 3«i<b"»tig ift e l e u cb t u n g.

5)ie unmittelbare £>efd>einung vom £id>te bringt (Erfeud>ttina,

5te mittelbare 3Bieberfd)cin hervor. $er 3Ron5 erleuchtet, ba*

X6en5iotr) gibt SÖieberfcbetn. 2>unfle ©citen liegen bem

crleudjtenDen 1f)tiit ber Obcrftödje eine« Äörpertf nur in fofcrtt

^egettubtr/ alö nidjt erleuchtete ©eiCen anbercr ^6iper
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ftinfer benfetöen in folcher Stich tunq bcfinben, bafl fie iftn*n

i^r Sicht burd) Stucfftralung mittfteilen. 2Ba* £6rperfcbatten,

ober ®d)l<Mfd>att<n fetj, wirb ben tiefer (fcelfgenfteit erfCÄrt.

2>ie (^?fefce ber Beleuchtung, nach ben Regeln ber Äatoptrtf,

$>ioptvif unb ber $erfpecttoe , werben feftr auäfuftrlid) vorgu

tragen.

£a* brirte 3bea( für bat ®ef?cftt ifl bie objectioe QSenw

gung, ober # a n b l u n g. 3ftr Hntb\ uef ift <$ ru p p i r u n g —
wa* man eigentliche 3ci<hnung fonft ju nennen pflegte« tiefer

©egenfianb wirb von beni SBet f. mit einer ©rünbltchfett

beftanbelt, wie man fit in anbern Herfen vergebend filmen

wärbe. Srfi wirb bie Stiftung bf* bewegten betrachtet«

Körper, bie fid> einanber Bewegung mechanifch mittfteilen,

contraftiren in tr>ren Stiftungen. 35ie Bewegunq«ricfcfungen

muffen im ©leiehgewichte flehen. 91nr ein befd)wingter ÖJott

fann ibealifch bat ©leichgewteftt verleben, unb öoeft nur,

wenn tt burd) ?lügel eifert wirb, $>ie lorftreehte Stiftung

ber Umriffe eine* £6rper* brueft Stufte , ober Sob aue\ Sbcn

fo ber red)te ®infel, ber bcflwegen für frene leben«reld)e Statut

t>ermiebcn werben muß. $)ie freie?f6rmige Sigur, unb ben

befcftrAnfter auäbeftnungafraft bie Süipfe, ift bae? ®nmbol ber

frenftfn Bewegung; bie SBeüenlinie ber Xutbruc! M organi/

feften Sebent:. €>ie macht ba* Unbelebte für bie 2fnfd)auunq

tebenbig, unb verebclt bat GJemeine, inbem tt ba* fdrghcfte

bereichert, unb bai ®tarfe, SEarfige, Scfige bem ©efuftk

anfdunetcftelt. liefen <&efe£en wirb bie Sefcftnung unwißfüftr*

(icher Bewegung unterworfen. 5>te wiüfüftrlicfte fann nur

burd) bie Stid)tung ber (betraft unb verfeftiebene $enbenjcn

nur burd) Dichtungen nach verfchiebenen Letten angebeutet

werben. Jolgenbe QJcfefce werben babep aufgefaßt. 3roe9

©lieber einer ein|igen Qjefialt foüen fleh niemale? nach entgegen/

gefegten Stiftungen gleich frarf bewegen, weil bat Streben

noch jwep 3wecffn bie 3bee t>on aller ©lüfäftr vernichtet.

2fuf biefem ®afce beruht bie Dufte unb €infteit ber £anblung

fowoftl einer ©eftalt, altJ auch ^ner ganjen ©ruppc. 6djt
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pfafttfdj iff bie, im SBtlöe erlaubte «Parallele ber JJanMung.

€ine faTche parallele bei- Umriffc aber wäre tt, wenn ber

AUmiHcr auch Die Linien ber ftd> bewegeuben ^cile parallel

»orfteilte.

23on nun an geht ber JBerf. ju ben äräften, bie jeber

Cvtcnfton ooraueJgefefct »erben. €r cf>c i [ t fle in mechanifche

unb moialifche, Sftatur« unb Stllentffiafte, wo|u auch bie

SneufrÄfte (wenn man 3"!*«""« annimmt) gerechnet werben.

9Ba* jerc betrifft, fo wächft im $ilbe bie Starre beweqenbcr

£6rper (Äiäfte) mit if)ren jnnefymenben Waffen bep betn

junehmenbem Sftaße i^rer Q}cwcqung$win!ef. £Ba$ biefe betriff:,

fo bvucfrn jmen, ober mehrere gleiche halfen, bie nach einen

lep Stiftung gleich bewegt erfcheinen, einerlei @tdrfe ber

ih'oft autf, etnerleo ^ top, ober SBiberftanb , wenn bie 6en>e#

genbe ßraft außer lr)nen , einerlei? 0r4t fe betf SBillen*, ober

triebe*, wenn ftc in ihnen liegt. 2>ie Dichtung, welche bie

ftärfffe Äraft einem bewegten jufammengefefcren $6rper erthcüt,

r.tlfyert (ich ber geraben £inie. QHdche ^Richtungen ungleicher

3EofT<n oon gleiten Äraften bewegt, ftnb im @ei(!e bes* QMlbe«

fcr)(er5afr. ®anj gleite Ärafce gegen einanber wirfenb vor*

gefMt , würben (tarre 9tuf)e , ober ©ommetrie eräugen, ©cp

ben Umrißlinien ber Bewegung foflen nie Siefen gleiten

Siefen, unb ir>rc Qtytn gleiten £6f)«n gegenüber flehen.

€ben fo unerlaubt ift aber auch eine »ollfommene parallele

ber gebrochenen , ober Wellenlinie. 3>ie erlaubte parallele ber

Umrifle ijt eine tr)eilweife Einfügung ber £inbvücfe in bie

€inbrücfe.

SBiberftanb unb Unterftü&ung (Vreden fleh burch oae? &er*

hÄltnifj ber ^p6f>c ber SRaume ju ir)rer breite, unb ber f)ori;

|ontalen Sange )U ir)rer JpoT)e au$. ^Die £ö;)e foQ ben 2>urcf)*

meffer um fo vielfacher enthalten, |e beweglicher ein unbelebter

Jttrper erfcheinen feil. $>a* vierte 3beal für bn* ©eftcht tft

SB arme, fofern fleh tr>i*e ®rabe burch bie $rauchbartcit unb

gerfefcung bei Sicht* a(* garbe aufrechen. J^ör>e unb

SUfe ber gaiben (hinten) unb bic Hnorbnung ber reinen
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c^er bur<^f4cinctib«ii ^ vermieten Jar6en ~(S6ne) fmb bie

Littel btt 3(ii$bru<f0« \Ul :\aut viel Cer>rrcid)c^ für ben

toforificn enthalt biefer Wrfjnitt. W»t if)tn befcMiefu 6er

Söcrf. bie erfte 2fnfid)t ber reinen Formenlehre , unb qel)t über

jur Äjl^etifcfjen , weld)e bie Sbeafe btt <55efüf>l4 barffeflt, bie

nur burä> ein Sfnaloqon im Q>Ube barftellung*faf)ig ftnb. ^3a$

l)ier ber SJerf. von £d}6nl)eit unb £rljabenl)eit im 2tl!gcm<i*

nen, unb in Otyiefmng auf ben .ftünflfec befonber* Tagt, ifl

ffinee? 2fu$|ug* fÄfylg. Sftur ton bem fn^en 21briflV ber ange*

Wanbten Formenlehre bc$ 3ff<f)nen* entlegnen wie bat SBcntge,

mt ton bert fcigenfcfcaften be* Sfudbrucf*, btt Sortrag* unb

ber Lanier bem .tünftler an* Jperj^ qrtegt wirb. (Seifte*

armull) ifl bat müfyfeltge Qfrgrübeln , bat dnctjllidje Sufammcw

funken ber Qegenflänbe unb i&rer S3e|eid>nung au* ber Sßatur,

ober an* SBetfterwetfen* 2>er rotere tfünftler wiO nic&t erfiw

ben unb «norbneif, wenn fid) fein bejked £elbf! nicht unwito

fö^riid) regt, vlelwenigcr fopiren. 2fu* ber Originaler ber

retten €tf.nbung von 9?ebengegenflänben ge()t bei* £ru rjervor,

ber (14 burd) tHetn^eit bet> guten SKeiflern au*|eid)net. Lanier

wirb f!<$ ber gute Äünftler Weber von anbern erborgen, no#

fid) felbft borin wieberfyolen» ©ogac bie x Sorgfalt in ber Hütt

fü&rung wirb man feinem <5ilbe nid)t anfeijen.

SBic &aben ben €>c$riftfteller, fo unvcrflümmelt, att wir

feine abgefüllten ©orte auffaflen konnten , big r>ier)er reben

lafien. Einern flftanne, ber fo ju fptedjcn weif?, barf man

nid)t in ftine SKebe faden, felbfl wenn man ein SKecenfent

wäre. €v(l muß man fdne ganje 2Tnfid)t faflfen , bann barf

man fagen, ob biefer, ober jener €Stetn, ben er ju feinem ®e;

6äubc brauchte, von un* änbertf behauen, unb anbeY* eingefügt

worben roÄce* Ob wir barum ein fd)6ne* ®an|e würben

aufgebaut haben , bat fteftt baljin. Unter foldjen 35a ufteinen

fälle un* bie ©rupptrung, bie ber 23erf. alt üatbrud ber

Bewegung brausen will, vor anbern auf. ^er £anbfd)aftf/

fteiefcner feilte (cidu bemerken, baß fid> bat Ruhige in ber

ftatur, wie bat $ewcgli<$e gruppiren laffe, bog webec 9ttc$#
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tunq, noch verfallener ©tob 5er Gräfte ba$ 3oti6er8anb um
bit GJeftaitcn fdjlinge, bie vor bem 2lugc fid> gefällig }U einem

wofjlqeorbneten &«njen vereinen. Seichter läßt eo ftd) gruppl*

ren, wo jeoer ®cgenf!anb ftch in 2lnfehntie| feiner SSewcglicbfeit

in willführliche Sagen bringen ih\'t
, aber für ben 2lu*brucf

ber objectiven 9>ea*egung hätte ber €d)rtffftcOcr ben Äunfllec

nicht burch ba* Sßort: grupviren, irre leiten tollen. Ob Hi
Sftamlichc auch nod) bep einiqen anbern 2lu*M*ucfen ffatt finbe,

bat wollen mir ben, nach Dehlern nnb ^figviffcn fpafyenbett

2ltiqtn nicht verraten. Ohnehin wirb mancher , ber ftd) auf

ben $repfuß fefct, von feinem 9tid)ferftuMc bie ftrenge Sentcnj

aufreden. £er 2Jerf. I)at feinen ©egenftanb in ein Gebiet

gejoaen , worin er nod) nicht ganj einfyeimifd) geworben ift.

(Er l)at mit einem ber 3>f)i(ofopf)it# unb noch baju ber ungei

wohnten <)>hilofopf)te entlehntem ®orfauf'»anbe unb in einem

Zerit ||u ÄunfMew unb Stibha&em ber .fftinfl geforechen, bie

ihn ganj ungenießbar finben werben. £ (vir ftd) oft in ein/

leinen Betrachtungen verloren, bie man in feinem gliche

nicht &u fuchen berechtigt war. 3>atf alles mng jum ^r>ei(

wahr tor. ^ßer a&et banft bem 23?rf. für fein gelungenes

Q>emuf)cn, bie .fiunft empor |u fyeben, unb ben Äiinftler ju

tjcrcöeln? SBcr banft if)m für bie ed>atfe unb Setnf)eit, unb

füc ben 9tcichtf)um feiner <5ccbochtnngen, unb für ba* 2BoI)(<

gcfuH, ba$ feine ®d)rift bep allen Sefetn, bie feine 3beert

tocirer nod) verfolgen, jutücflaffen wirb? Sieber wollen wir

e* tr)m jum Jpauptvorwurfe machen, baf* auch nicht eine ber

qreßen, febönen, f)errlid>cn 3been, womit er fem ®erf an/

fangt , unb bcfthlicßt, in ben fleinlichen 2(&bilbungen verftnn*

hübet Worten ftp, worin wef)( mancher, ber fein 'Such j}ur

J£ant> nimmt , bie wefcntlidjfte ^ele&rung fliehen m6d)te.

QJefcfet aud), bag mancher äupferfterhet bie SKabirnabel noch

fange nicht fo gut, wie fein Jrcunb €5<hufe |u führen wüßte,

unb öaß mancher auf bie 11., i3. unb 19. platte fleh berufen

würbe, wenn wir namhaft machen »oOten; wa* bie ®a&rhetc

im §7., bie Änoibnuns im ao., bie 2>eutlid)feit im 9., bie
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Q}efonnenr)eit im 3., bie finüücbfeit im 5, bie GEinigreit im

7. , unb ben ÖJcfcftmacf im 10. $Ubc om (Td>i ba rften verleg

Ratten nicf>t &n>ep, ober brep hinten, |»eo ober breo $6ne

von imerm äunfHefyrtr, womit er feine QJebanten uns etlaui

lern tonnte, mefjr gefaxt, alt alle biefe f&Uber?

kleine 93 c i> t c h q < jur (Srbtunbe $)eutfd)Canb* für

£iebf)aber unb SÄeifenbe. «Kit 3n*n n imch.

Grfle* Jpeft. «Kit einer fcergi unb Jlugi
chaitc von © cur

f d) lau b. Cübef, bei; 3Uej

mann u. Comp. 1Ö10.

ie(j erfle Jfp:fr eine* 3oiirnafä, roelcbe* j^ur &ervoflfomtm

nung unferer vatevlanbtfdjen ©eograpfyie unb ber £anbcf)arten

benimmt i(t, ent&iit a(* erfien 93et;trag: $ota(b liefe auf
5>eutfd>lanb. tiefer 2fuffa&, früher fdjon in ben (St he/

bungen mitgeteilt, foQ bie, in ben norbbeutfdjen «$anbe(*i

(Mbten tebenben unb an XuKanberep ftänfeinben «JDienfd>en

von ber Meinung jurücfbringen, baß £eutfcblanb (geroig ein*

ber |d)6nflen gänber €uropen* ®. 12) an fd>5nen QJegenben

unb an $rucf)tbarfeit weit hinter anbern £Anbern jurücf|lef)e.

£er Söorfafc ifl $u loben, bie 2)arfteüung ifl Liebt unb ange*

nehm, wenn gleidj ni^ttf neue* cnthnftetiO ; nur bie pt)oi

fiognomifdjen Umriffe 3)ei:tf<b(an b*(fo iflbieSöergi

chatte betitelt) möchten bem, tveldjer fid) auf *)>r)i;fiognomif

verfielt, ba* ni*t |eigen, tva* baö fcücbelc&en ru&mt.

Ser)rbu# ber ©eo'grap^ie jum <Se6raud) für 2tf)t .

rer beum Unterrichte fowof)l in ()d&ern, al*

niebern 0 cb u l an ft" a 1 1 c n , a ( 6 a u 4) bei? m <P r ti

vatunterridjt unb für $ret>nbe ber ©eograp f>ie

überhaupt. «Kit «Kücfficfct felbft auf bie lt(i

ten tu & ftum «Kau 1810 eingetretenen polttii

(d>en 93evanbevungeu aufgearbeitet von 3*
tftrtftlan ?r. ©ut*<Kutf)*. Srfte abt&eilung,

ent&altenb bif allgemeine Einfettung unb
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9<tn& Europa ne6(i vol IIHn bi q em «Regifler.

Setpjig b«t> 3* #• GHebttfd). lfho. Söorrebe, 3u*

fofce u. 93crbeff. XVI u. 658 ©. (1 ff. aofr.)

«viJieber eine QJeograpftie nad) bem alten 3«fcf>nitte ! Unfere

Seit mit i^ren Söeranberungen , folUe man benfen, würbe bie

geograpf)tfd)en &d)riftf?eüer , wclcbe an ber alten SBeife nod>

feftyanncn, bocft enbltd) einmal äbcr*eugt fjaben, baß (le auf

biefe Hrt ju nid)t$ $e(lem unb >öef!immtem gelangen, unb baß

bie <55eograpf)ie a(* ffiiffenfAaft baben burdjauö nid>t* gewinnt.

Sföit jcbemSafyre fafr anbertfi* bie politifcf>c ÖJeftatr t>on£uropa,

von $>etitfd)lanb, |a ton jeben Keinen gänbcfcen bee Steinbutt*

betf. €e? tfjdte alfo 3Jotf), flcft beo jebet SBeranberunq ein neue«

geoqrapf)ifd>e* Jpanbbud) annufrtaff.n. <0*it ben rolit fd>en SJeran*

berungen unb ftatiftifd>en ?lnqa&en f)at bie <35eegrapf)ie al* fol<f>c

gar nicfytä ju tl)un; biefe mölTen burefcau* au$gefd)leben werben»

3>ie <$eograpf)ie ift bie <£>efd)retbung ber Sanber ber fcrbe na*

i^ren pftnfifcben <&rän|en ; etwa* anber* ifl in ber ®eograpf)ic

flicht ju fudjen. 3)te £änber fmb entwcbcr nad) ben ©ebirgen,

ober JlälTen ein*tttf)etlen , fo wie e* bie Statur felbfl an bie

^»anb gibt. Diefe ©rangen Wnnen ntd>t veranbert werben,

fonbern fie jtnb, wie bie €tbe felbfl, bleibenb für aOe Seiten.

2Mc «probucre unb Sigentyümlidjfeiten ber, na* p&oftföen ©runb*

fä&en abgeteilten Stfnber werben bann ni*t mef)r au# iftrem

3ufammenf)ang gerinn, unb r>ier unb borten verteilt, fonberit

man lernt ffe an if)rem von ber Statur beflimmten Orte fennen.

>3n btefcr $tnftd)t fann SRec. von Jprn. ®ert> nid)t t>ie(

lobenswerte* fagen; eine apolitifdje ®eograpf)ie flatt einet

poltrigen wäre weit befler gewefen. 9ßieüeid)t r)at er aber in

feiner 2frt bod> manche* @ute? ®ir wollen fein ®erf be;

fragten, Sie £aupturfad)e , warum £r. 05. ftd> |ur £erau**

gäbe einer ©eograp&ie entflog, war ni*t fowo^l ber Langel

eine« £ef)r6ud)c$, ba$ bie Politiken Söerinberungen entgelte,

a(6 vielmehr bem geograpfytfdjen Unterrichte einen fleenq fofrei

raatifö abgefaßten 8citfab«n §u geben (0. III), ©er £r.
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33erf. fanb näm(tcf) in ben bieder erfef>ietienen £e&r6öd)frn bfe

aufyujeidmenben cOZertwärbiafeiten eine? ?anbe* nldn ber 91a*

tut- ber 0ad)C gemäß georbnet, fonbern oiefe* forgfo* unter/

einattber gemifd)t, unb aucf> unbeftimmt geCaffcn ; j. fc. bit ®e/

birg** unb 5 ( u ß na ine» waren oft fo georbnet, tote fte in bie

Vjebcr famen , (?att baß man , wie e* flcf> in ber Statur veri

Mr, batf ©uflem jebe* Jpattptfluffc^ von feinem erflen biö ju

feinem legten SttebenfliMle IM* unb red>« getreu verfolgt,

bif tfüjlenflüfie abgefonbert, ba* Slima burd) fcejtimmte 3(nga*

ben r\nntlidj jtt madjen gcfuc&t,. bem Jufammen&ange unb ben

23cr;wctqungen ber Gebirge unb £6 ben gehörig nadjaeaangen

n?4re. JJicrin hat berSBerf. oie( gef&an, wa* tf)m |itm 2obt ange/

rcdjnct »erben muß, ©er $Man beö ®erfl ifl auf ein Ce^w

bttdj beregnet, unb cd nrlOt für ben gefyrer eine »eütfanbige

foflematifdje Ucberfttfct befftn, wa* in ben ©o>ulunterri<$t

in |tcr>en ifl. £a* <Po(itifd)e, »atf eigentlie* iur etatiffif

<Kf)6rt, hatte wr« bleiben, baqeaen aflee\ warf |ur Jtenntntf

ber OberfWdje be* Srböobcn*, |. <£. J?6f)en, Siefen, Stoffe,

£age ber Orte genau angegeben werben foQen. SRecenfent

muß in biefer JpinßAt JJerr ÖJ. ben Vorwurf mad)en, baß

er auf bie CÄnge unb breite ber Orte, unb auf ir)re €rr)M>ung

über ber Sfteereäflädje burdian* feine 3t ücf|?d>t genommen bat;

bie türfeige Angabe, innerhalb welken gingen* unb breiten*

graben ein 2anb liege , ift tin§ureid)enb. — ®egen bie Butprfa

gung ber Sßiffcnföaft in mehrere €urfe eifert er fef>r, unb meint,

ber fefyrer müffe bie gÄfjtgfeiten feiner Untergebenen beffer |u

untcrfd)eibeii wiffen, ali bie, meldet fo(d>e EefjrbüdKr fd>rieben.

Blee, fann ftier ben 23erf. nid>t beofhmmen. Qai SKe&r ober

Sanfter ber Objecto will er n:du in Slnfetyag bringen, benn

biefi entfpringt auö ber verfemten Sföet&obe einer po(itifd>en Qco*

grapse. 2tter au* in biefer 4>infi$t muß eine 2fbtf)eilung in

SKüc*ilrt)t beo* Vortrag« flatt pnben. 2)er Anfänger wirb ^ier

fo tnanä)cä ftnben, mad er nid)t verfielt. £ä ifl bafyer gut,

baß ihm eint ©djrift feiner Saffungätraft angemefien in bie

£ar,be gegeben wirb, wo er burefc baö Svembe bepm 0e(6(l*
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fhibfum ni*t gefrört wirb. $er ®runb be* 9Tec. f|t ein am
berer. CDfe ®eoginrr)ie ift nur eine, unb jit?ar. bic, weld>e

un* bie ginber nod) tt)rer pr)uftfef)en $efd>affcnr)eit fennen ler)tt;

SHcc. meduc fte bie reine ®cograpr)le nennen, im (SJegenfafr

ber angewanbten, welche ber SRilirair, ber Kaufmann,

ber Qirlomatifer :c. für fein gaa> braucht, ©er BftWAg ber

reinen Q5eograpr)ie bleibt einer unb berfelbe, ünb t)ier fann

ti feine €utfe geben; aber fär bie angewanbre flnb fte unenti

b c h h cb , weit bie GJeqenflanbe, für bie fte angewenbet wirb,

vci-fd)iebcn finb. S$\tx bebarf man mehrerer £er)rbä<f)er fär ange*

»anbtt ©cog»*apr)ie, fowoM |um 93 01 trag, a(# |um Ceibfiffu*

bium. — 2>ie 9ftetr)obe, einen Staat, ber au* verriebenen

Jd-.öcrn befreit, ab ein einige* ÖJanje aufjuffrüen, unb &u

betreiben, »»0 £r. 05. nid)t gut feigen. Ülac* feiner 3lnft*t

r)at er voflfommen re.tr : allein, wenn man ben, von ir)m

angefügten 6|rerreid)ifcr)en äaiferftaot, ber au* oerfrrjiebenartii

gen Qörocinjen befielt, naefc Jpeufinger* $ttetr)obe bctrad)tct,

nÄmlicb als ©onaulanb, fo fallen bie, buirt) bie pc(trifd;e

®ceg-apr)ie oe.urfad)ten ^cfcroieiigfciten gan^lid) weg.

2üa6 t>atf £uijf lue bernffr, fo erlaubt fid) SKcc. r)ier einigr

Verneinungen. 5)ie (Einleitung, weldje in jrrei; 2lbfc$nitten

einiget au* ber marr)ematifd}en unb pr)i;ftf*en ©eegrapr)ie,

tmb €>tatifhf vortragt, ifl }u fui| ber)anbelt. 23on ben l'anb*

Charten ijl ntd)r< ermahnt. lleberr)aupt fdjeint ber S?v. Söerf.

in ber Jpinfidft, baß er bei) ben einzelne« Üänbern weber bie

frefonbem JJanbcrjaiten , nod> aud) bie einzelnen geograpr)i|"cr en

|Öd>rifren unb SHeifebefdueibungen eiwat)nt ^at, wie e« j.

in 8« bri'0 JJ>anbbud>e gefd)ef>en ifl, gefer)(t ju t)aben. @. VIII

ber 93ovvebe f)eißt st: „ber 5£erf. t)atte bey feiner Arbeit ben

f«ffen üßtlleu, fein eer)rbud) ju ben ric&tigften, unb in bin ?lnga/

l<n }u ben bejtimmtctten |U madjen. €r möd>te behaupten, etf

fcnö
cf

. 9\ec. jwafdt, unb wäftlr, um bieg 311 bewetfen, baa .tiönig*

u\d) ©ad>fen, in beßen 9Ufti bei fcerf, lebr, unb be*r)al& bie

&eften SHadMidjten emjiebfn tonnte. She @r&jje be* ä6r.igrti<M

€|t ju 75o angegeben. DJa^ Canjlcr unb Sftcuein fuß
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um 20 n$t. |u groß. 2>ie SoItyaM betrug im 3ar>r 1806

wir 3ta*f<f)(uß von Sotfbn*, unb mit Sinfchluß bt$ an ©eft/

phalen abgetretenen, gleich großen Sttanntffcfo unb 95arbt>,

j 987811 Beelen (f. ber rljeinifche 33unb v. Söinfopp J>. 28,

116). Jpr. GJ. gibt für 1802 bie 7in\affi von 3,085,718 <fc.

«in, welche ^umme bie teurere 3äf)lung fatf um 100,000 ^.
flberflelgt. !Kec. fann ftct> gar feiner Urfache enttfnr.en, wo*

Imd) innerhalb vier 3af)ren bie $Setf6lfernnq fo bebeutenb foflte

Abgenommen (oben. SDie Ober berührt ®acbfen bloß unterhalb

troffen beu j$ürfhnberg :c. unb bildet ungcf&hr fccf>d &tunben
lonq bie GkAn}en )wifchen <Pveuf?en unb &ad>fen. $en
Söetn m6d)te ftec. unter ®achfen'4 $robucten nicht anfühlen

unter Dem ^rAMcate von fchÄMarer (?5üte. CDaf, ben

&ad)fen vom $vn. SJerf. mitgeteilte Uob : £ie be }um SBateri

lanbe unb gürften , femmt ihnen nicht allein }ti; jebef £anb

rühmt (ich biefe*. 9ßaö ber J?r. ®«'f- um« h«n «<^ten
beut (eben €>tÄnben verlieht, welche vor SSiflfüfjr bec

monardüi'djen Regierung, befreit von einer SRechtlicbfeit, bie

felbft ber ?(ur lanber verehrt, föäfet, f1 c ?> t SRec. nicht ein.

©enn bie SReaurung rechtlich tft, fo ift ein ©chufc vor SBifl«

fu^r von leiten ber ©t&nbe nicht n6tr>tg. Uebrigen* ifl

©achfen gernbc in biefem $uncte weit hinter ben anbern &taa*

ten bei iK^einbunbel jurücf, jeboch ficht 411 hoffen, baß auf

bem nächflen ?anbtage biefem (Gebrechen wirb abgreifen

werben. Vortrefflich m6d)te 9Uc. ben laebfu'chen Panbbau

nicht nennen , ba im <J5an*en mehr barin rannte qetftan wer*

ben. — $ie fbnigl. £aljwerfe: Arrenberg, Mfen unb Hu
fern, fammt ben anbern, <Privatperfonen jugebörigen $enbi$

unb .ftöfcfchau, liefern &al| nur hl ureigen 5; mithin ijt

ftarfe 6a l|f i ebere pen $u viel gefagt. Unter ben Q5u

eiuben 2>re*ben* ^Atte ba* t2anbfd>aft*hau< nicht überganam
»erben foücn. fciner Siitterafabemie $11 Säbelt entflnnt SRec.

(ich nicht. Unter ben Str6men bep £cipjig fct>Ct bie Puppe;

mich h«t Peipjig nur vier J?aupttr)ore, ba$ @d)loßthor btent bloß

für ba* €>d)loß. Unter ben bortigen Sammlungen f>at'e auch bat

linfifche Sabtnet ermahnt werben foflen; eben fo bie Nicolai/

fchulc, ba* $aubfhimmeninfittut, bie tlinifcben 2f rtfraltcn # bie

©ternwarte auf ber ^MeifKnburq. Sßarum fehlen bie Oertcr

Ofchafe, berühmt wegen feiner ^uchfabrifen , €ilenbu>g, Slochf

lif^, ifeifmig, $o(bife mit einem ?libeitönain"e für QSetrler, ber

Sabriforj Äittweibe, 2llrran(lebt k. ? Ueberhaupt ßnb mehrere

merfwürbige Orte vergeffen, |. Scbleußingen, ^auptorr für

bai f6nigl. fad) f. J?cnnebetg, 8ü^en bei) bem €>tift fDie f«

hurg k. Uebrigcnl wirb ber leipziger .Svic;ö eingeteilt in

(ben weniger befannten, obern unb untern, ober in) ben eigene*
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liefen Ceip|. £r. unb in bat (Eoflcaiattfiff 5Burjen au6 ben

2fem*ern SBurjen, Sögeln unb .ftlofreramt ©ornjtg. 'pforta

Mi feine Ptften; (bffler £anb;)@d)ule für Junge $f)Uo(o;
gen; fonbern e$ werben ^uiftkfl ^D*ori| SBerorbnung infolge,

„ baß eö mit ber %*it an ^uchenbienern unb anoern gelehrten

deuten in unfern 8onben nicht Langel aewinne" (?(iiguftc?

Orbnung t>. 1. 3an. iffött Cod. Aug. T. T. 0. 475 jf.),

junge £eute für bie 9öifTenfd)aftfn ertogen. £>ie £(o|terfchuie

91 0 (Heben bep Sßief>e, von 0. Sßi&leben giftet, fflr fünfzig

®<hüler, na* einer ähnlichen Einrichtung wie Pforte, fö

wie bie nahe ba&ep iiegenbe werther'fdje Stiftung, 2>onnborf,

für jwblf Schüler, (!nb mit Unrecht übergangen. 3>ic £age

be* Sfürftentfwm* Ctuerfurt (befre&enb autf ben Remtern:
CLueifurt, £al>me, 3üfer6ocf unb Jpdbnmgen) ift ju unbc;

fhmmt angegeben. 9Uc. fännte bieß ftegtfter noch betr&chtüch

vermehren, allein er tritt etwa* £>cfTerem baburch ben 9taum
tiicfct wegnehmen. $en 9tuf)m, wonach £r. ©. geftrebt r)at,

fann SHfC. H)m nicht juetfennen, boch f)dit er gegenwärtige*

J£>anbbuc$ ber ®eograpi)ie au* nidjt für oa* f*le*te(le.

Ueber Geographie, Ethnographie und Stati-
stik. Nebst einem Ahrifs dieser und der
politischen Wissenschaften. Zum Behuf
akademischer Vorlesungen von Christoph
Rommel, D. u. Prof. d. P h. zu Marburg.
Marburg in Comm. d. KrÜgerschen Buch-
handlung. 1810. 0.22. (i G5gr.)

*^7err Qprof. iRommel Witt in btefem ©erf*en bie, 6Uher fo

nachlaflig betriebene unb 10 mifl!ü()riich bef)anbeite ©eogtapfue
(bie Urfunbe ber Srbe unb <öafi* aüer im 9taum rjerrfchenben

QBtflTenfchaf.en, @. 3) anf ewige unb unantoffbare pf>pfifcf>

beqrünbete QJiänjen jurücfführen , unb pe nebft ber, n od) intext

eflanteren unb ganj neuen SBiffenfchaft ^er Stenographie,
weiche bie 936(fe&, al* fofche, mit if)rcm ganzen Inhalt orgai

nifch ju betreiben (>at in einer eigenen, gan* unabhängigen
^pt>a>e, |ur ^auptwWnfcbafi machen. (Smerifa wirb Jjr. 9t.

f)infort fcolombta nennen, um fo wenigen* für feine <Perfoa

feinen 2fntr;eil an ber Ungerecbtigfeir gegen einen Sftamen ju
f)aben, ber ber g'öfuen Verehrung wüibig ift. ©. 4). $ßit
ir>tien fjÄngt infammen bie @tatifr«f, ober, rote J£>r. 9t. will

«Poiigrapf)!e, ober auch poUtifche Stenographie, weiche bie

jefcigen Staaten, wo mbqlid) nach einem au* tf)rem feea/tff

feibft genommenen 'Printfo befchreiben foü. £ie Qöohgrap^ie

ijt aber ®*ule, ober cmpirlftye Ghunblage ber $>oütif. 16.
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30* fftatt Jcpograp&ie bc* ftcr 5o,jt&. ©arfdjatt,

58on jenen breo |ufatrmenf>angenben SßifFen'cbaften unb Ü)rem

3nr)ana,e (lefert nun ber 23eif. einen Tlbtif?, »ficbrr im <^onj|en

gfwomm'n SRee. 3>ei f ill f)at. ®cine eiaenen SSeuVebtiiigen fäc

biejetf Jac$ f>at J&r. 91. anjufäfyien nid)t vergeflcn.

Topographie des II erzogt h ums XV arscban, n e b s t

einem kurzen A 1» r i l s der polnischen Ge-
schichte bis auf die neuesten Zeiten. Nach
dem Polnischen des Ht'i rn Flatt bearbeitet
und mit Zusätzen in Bezug auf die i m VI

r

i e-

ner Frieden neu acquiniten Provinzen
herausgegeben, Leipzig 1810. Bey Ad.
F, ßohme. 0. ®. 2.5o.

er eigentlichen topographifdjen ftefd)iei6ung M •Oerjog*

thumö ©avfcfeau ciehc eine rur&e, n*wt *"f einbringenbe &e<

fd)id)tc be$ ehemaligen Äönlgrei<h* kJ>olen mit bem ^ni,[)er/

jogthum £itt()auen voran! (0- i — 9Ö) : bann werben bie

Onanien, £age, Qkbgc (gegenwärtig 2778 leiten; nach

anbertt nur 2171 O bie Söev&lfei ung (jefct 3 77^/^2
vjeelen, mitbin auf 1 9R, i6i5 nach ancern

5,567,000 ©.), 9uiigion (ba$ gan|e £anb hat über aoo Äiötter

mit £000 «Diönchen unb 400 Tonnen, unb über 3o geifrliche

öiben. SBenn t$ beißt ^. ifi5: Ueberhuipt beflnDfn fieh int

Jjcriogt^umc ungefähr 10,000 Gg'iftliche von jeber 9?c(tgion;

fo fann man, ba bic 9)ict>tfatf>clifrn nicht viel über 400,000

Beelen betragen , flau bfffenfcfyr gut fefceit : von allen bon gebuu

beten ^Religionen) bie 9tegierung*foi m, ÖKfefcgebung :c. angegeben

(©. i55), unb na*l)er jur eigentlichen Topographie gefAritten,

iveld)« nicht viel über ein drittel beo2Beif* betragt. Deretänöe
gibt ei im jp«!|ogtf)um ®an*d>au vier; ber Xbel tri Oer von

nef)mfte (im ganjen <)er|ogtl)umc übte 3o,ooo JamiUen, von

benen aber nur 4 000 ßjäter befi&en; im Departement Lomza
(eben über 20.000 abeliehe gamilien), bie o^i'Utd t.u bec

groeute, ber S>utgeiftanb, motu aud) bie 3uben gcied)net mec;

Den, ber brittc, unb ber datier ber vierte. £b*frem mar bec

Söauer ganj eienb, of)ne fctgenthum unb 9ted)te, unb b.'fag

nach feinem ^pnimoite nur bat, iva* er vertan!. Die
$opogiapf)ie Ml mit Jfciß abgefaßt, Die von bein beutfebea

f&carbeiter |ugefAgten Jftoten ertaurern unb orr^effftn mand>e

3rrt5ümer bes Serie*. Der Set-leger hatte bind) ftctnomtfdw

Drucf ben 9>reiß bie;etf SßeifeS, metebe* unter ben $Ku f^ci|

Wenig« kaufet pnben wirb, auf bie S^hifu fefeenjeuuen.
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C t t e r a t u r

$&Ü0ldnJ</ $tfforfe/ fc&one fcitetatur unb SunfL

©ritur 3a&r<jan<i. Sunfse&nte* £eft.
* * * •

* ' • • •

Histoire de l'Acade'raie royale.cles Inscri-

ptions et helles letties, avec les m e' -

moires de Litt erat ure tire's de Kegi-
stres de cette Acade'mie, depuis l'anne'e

MDCCLXXX1V Jusqyau 8 Ao.dt MDCCXCI1L
Tome quarante-septieme, 4ßa ®» (Histoire

de 1' Acad emie) unb 4^ ^» (Memoires de

Litte'rature) 0t\ 4. A Paris, de Timpri-
merie impe'riale. MDCCCIX. Tome qua-

rante-h uitie ine, 776 0. MDCCCVJII. To-
me quarante-neuvieme,
Tome cinquantieme, 760 <£. MDCCCVTIF.
T. 47, 48, 49, 5o führen nur ben Sirel: Memoires de

JLitterature tire's de Registres de T Aca-

de'mieRoyale des Inscriptiones et helles-

1 e tt re s etc.
* r » » »
• • •

X^v. Q&on/Sofep&Jöacter, ber Icfcte e«cr«tar ber Wat

bemie ber Snfartften , jefct bc|?anbiger eceretar ber Stoffe ber

G?e|"d>id)te unb alten Literatur betf $natii>nalin(titut$, üoergibt

feiet bem 'Publicum bie legten Arbeiten biefer e [)rn)ui Mgen

G>efeUf*aft, meiere burefc weitumraffen De nnb fmdjtbare Unten

fu<f>unö in aüen gackern ber aiterti)um*funbt unb bur$ «tat

leiü. 47. V. 2. 15, flO
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geijtreidjere £>ef)anb(ung bevfclben foviel Sicht über bie ®cgem

flanbe, welken fie gewibmet war, verbreitet r)«t, bog fernen

lieh irgenb eine äfabemie mit ü)c vergüten ju »erben ver*

bient, unb baß fie jeber dr)nli*en Unflott af* ein ewig ben!/

wüvbige* fl&orbilb unb SEufter aufgehellt ju werben verbient.

3n ber vorau*gefchicften QJefäidjte ber atabemle erjagt £r. 3X

in einer würbigen, bem ®egen(tanbe angemeflenen Sprache bie

Ickten fctf icffale beife(6en feit bem 3ar)re 1784. 9?nd)bem int

3u(p 1795 bie lefcfen fcanbe ber ©ebriften ber 2faberaie (bi*

jum 46.), wclrtc mit bem benannten 3af)re Wiegen, r)erau«/

geaeben worben, bockte bie 2lrabemie, welche ir)re Huflbfung

beurlid) vorau*faf), ernftlid) barauf, wie ftc tr)re noch ungebruef/

ten $)enfgriffen bi* auf glücf liefere Seiten aufbewahren finnte;

beffen unaead)tet ifl manche* untergegangen , manche* ift in

bem Nachlaß ber €tben begraben worben; aber baß bie von

üegenben $anbe enblid) crfdjienen flnb, verband ftc jener

Sorgfalt ber ®efeüjchaft unb ifjre* tätigen Sccretac*. SJJit

Vergnügen lle<*t man auf bem erften Otogen , wie ber £6nig

in ben testen Seiten biefe litciarifche 93etbinbung theil* burch

Erweiterung tr>rc^ SH5« fangetreife* , befonber* burch ben, von

ir)m niebergefefcten ?liisfcf>uf? jur föcfanntmadjung ber parifer

J?anbf<hriften , tf)ei(* bind) Jpinjufügung außerorbentlicber 3fttt*

glieber unb Vermehrung ber Sinfünfte |u f>eben fuebte , unb

wie er berfelben fur^ vor ihrer 3uf!6fung eine neue Einrichtung

unb 93erfaffung gab (ben 22. 2>ec. 17Ö6); aber mit 2Befjmuth

erfüllt bie Erjatylung ber Gegebenheiten vom 3ar)r 1788 an,

mit welchem bie SKuhe unb Sicherheit verloren gehe, ohne

welche bie feeförberung ber SEBiffenfchaften unmbglid) ifl. 3efct

wirb bie äfabemie au* ihrem Sifc im Couvrc vertrieben , um

einem Bureau <piafc )u machen, welche* überall eben fo gut

a(* f)ter feine ®efd>afte treiben fonnte
; fie muß balb beo brr

Acade'mie Francoise, balb bei) ber Acade'mie des Science»

ein 31 fr l fuchen ; ja fogar be* freuen ®ebrauch* ir>uer £>tbliothef

wirb fie beraubt; ber »uefchuß >ur Prüfung unb fcefanntma/

chung ber £anbf<hriften wirb, ungeachtet ber triftigen Qorfhb
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hingen, tceld)cn man ben nod) triftigem ÖJrunö ber Oefonomie enti

gegenfefct, aufgehoben, of)ne baß jebo<& Die ^itglieber vor bec

völligen Unterbiücfung ber 2l!abemie t&rt Arbeiten einfallen,

©ie muß if)re 23crfaffung, vermöge eine* 3)ecrcte$ ber fSlas

ttonalveri'ammlung vom flo. 2fug. 1790, nad) ben neuen 3been

unb ben gegenwärtigen Umflanben ummobeln, of>ne baburd)

neue fteftigfeit }u erljalten; boefc trifft fte bl* 179a fein au*/

ge^eidjnct traurige* £reignt|i; bie neuen £ßad)tf)abcr feftenfen

if)r im ÖJegent&eil wieoerl)olte $c weife bei* 2ld)tung unb M
3utrauene\ inbem fle über veifcr?ubene OJegenftfoibe literatifdjer

2frc von t&nen 11m SHat^ gefragt wirb. «Kit bem 10. 3(ugu(l

179a unb ben Sagen betf ^djrecfentf, weld)e bat auf folgen,

änbert fid) bie ©ejhlt ber ®adjen gänjlid); unb wenn bit

ätabemie bieder nod) ben SBunfä unb bie Hoffnung it)rcr

€r&alrung fyatte, fo verliert fle je|o beübel; o^ne Unrufte wie

of>ne Uebervafdjung erhält fte batf beeret vom 07. Slov., wo*

burd) if)r bie ©efefcung freogeworbener Ctellen unterfagt wirb,

ete f)atte gewünfd>t, baß bie plöfclU&e 2lufi6fung geboten wor<

ben wäre: viel Unruhe, 2lngft unb Qefafyr r)atte man it)r

baburd) erfrort; aber fte begießt fldj nidjt fclbfl aufeulöfen/

unb ir)rc gewohnten ©efdjaftigutlgen fortjufefcen, fo lange et

ben Herren i&re* @d>icffatt gefallen würbe, i&c biefen matten

9iejt be* Sebentf |u gönnen, langer al* bie J&Alfte betf fol;

genben 3a& r*< verfammelt fte fid) noef) $u ben beftimmten

Seiten, unb , wad merfwürbig iß, mitten unter ben 92>eweguni

den unb etürmen biefer fürdjrerlufcen 3«t finb i&re 3»fam*

menfunfte immer nod) fo )af)(retd>, wie in ben Sagen ihrer

S&ldtr)e , ifjred QManje*; unb niemals gcf)t fle autf einänber,

o§ne ein fiert gehört ju fcaben, wa* i()rer ^ufmerffarnfeie

würbig wdre : man tonnte fagen , baß bie Sfcitglieber mcfjr a U

je fid) in bie vergangenen 3af)r&unberte vertieften, um fid) bem

Cdjaufpicle ber tyerjjerreißenben SJetbrecben, von welken fit

umringt waren, |u entjier>en, unb if>re lehren Sage |u ver<

J)erclM>en. 2>ur* ba< beeret vom ö. »uguft 1793, welcfcel

Ml Wabemie al* unnüfc auföebt, wirb biefer langsame tttf*
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fampf geenbigt. 3>en 9. , al* ben orbentlleften Sage ber 2>i\t

jung bege6en ft* bie meiften tmitgtieber, wel#e mefcr in iftren

«>üd)ern al* mit ben 3Kenfd>en Übten, unwiffenb be* Ben

gange* , juc gewohnten Ctunbe in ben £ou»re; anfang* »eilen

fie nod) bie 2fnfunft bec (EemmifTarien erwarten, weldje bie

Simmer ber äfaoemie oerfiegeln foHten; boeft, um nidjt als

Ue Vertreter be* ©efefce* angefe&en werben |u Wnnen, entfernen

fie flcft in Eile. „®o enbete bie Bfabemle nacb einer 3>auer

von na^al^ren, wenn man *on ^rer <rf*en ©ränbung im

3. i663 an rennet, unb ton 9a 3«&™i* von iftrer Erneuei

tung unter £ubwig XIV. im 3. 1701, ba ffe gleichem |um

jwepten ^Dta( qcfdufFcn würbe, inbem ffe ein gefefclidje* unb

regelmäßige* ^afepn erhielt unb eine ber Söcrfcbie&enfjeit unb

3fn*beftnung ber Arbeiten, fär weldje fie benimmt war, ange*

meflene Einrichtung; unb ba f!e , ohne auftufydren, ftd) ber

Verfertigung von ®innbi(bern, ©enfmänjen unb 3nf*riftcn

für bie bffentlicfcen £enfmäler, woju fie oorfter au*föließlic&

benimmt war, ju wibmen, ba* weite gelb ber ©efd>i*te unb

Literatur aüer Seiten, 236lfer unb Sänber betrat." JJr. 3>.

|df)(t ii ad) biefer furjen Darlegung ber ®d)ieffa(e be* 3nflttut*

bie, von if)m au*gefe&ten greife auf; in ben lefeten 3ö^re«

blieben fie meift unbeantwortet, fo baß fie weiter feine 3uf»

ga&en me&r $u geben oon fclbft befefcloß. J£at boefc je&o , naeft

eingetretenen günjtigern Umftänbcn, ba* 3u*(anb oorjüglid)

bie Bewerber um bie ^reiße be* 3nftttute* ju liefern !

91ad> ber Angabe ber $relße ftnbet man nod> eine Ueberficftt

ber SJeranberung be* $erfonal* in ben legten Seiten ber Titat

bemie.

$en Anfang madjen 2(u*jflge au* jwep 36ljanblitngen,

fi6er bie pet-fifaen 2lltertr,umer unb ba* fcucfc Sobiä. hierauf

wirb ein JJemeroiogium mitgeteilt , weld)e* au* einem

SRanufcript ber florentimüten ®ibliotr)et, entr)a{tenb ben dorn»

mentar be* $l)eon von 3lleranbrien ju ben #pog«£$H$ xa^oo-*

be* <ptolemäu*, genommen i(r, mit Ergänzungen au* einer

leibner Jjanbf^rife , weU&e oon van ber £agen obss. in F«-

<
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stos Gr. ©. 3 14 fcfcon $erau*gege6eHi war. Hu* bem SttanVag

be< ©aron be U ©afiie fam bte 2fbförift an bie Hlabernte,

unb fte (teilt un* bie Monate bar ber 2lleranbrtner , $prer,

Ö5i icd)en (ber antiocbifcfjen), 2fra6er (&oro < Sföacebonier |i >

' ©öftre in Arabien), ®tbonier, Encier, JJeliopoliten (am 2fn*

tilibanon), 2ffianer, Steter, €pf)efer, Äppter, ©ttl)pnerf

Äappabofer, 2(tffaloniten , ®a$aer, ©eleufier. S>ie barauf

folgen ben Observation* sur le uionument d'Ancyre von

et. Sroir befestigen ftcf) infonberr)eit mit ben e*riften be*

Suguft, mit ber <35ef4)id)te ber ancpranifcften tafeln unb ber

CSildutcrung einiger $>uncte berfelben, befonberd mit ber, von

SKidjavb $}ocfoefe aufgefundenen # aber jiemlicf) fe&ler&aft ab<

9efd)riebenen grie*ifcf;en Ueberfefeung ; unb man tt)irb au* biefe

©emerfungen mit Skrgnugen lefen. 0. io5— aoö erhalten

wir einen fer)r wichtigen ©iptrag fritifcfjer Sfcemerfuni

gen über bat Etymologicum magnum, von Jp*n.

2at<t)tx, bcflfen licben*wurbige ©efd)eibenr>eit eben fo groß ift,

als feine ccfctc ©elebrfamfeit , worin man einen Sföann auf

ben Seiten vor ber Revolution eifennt, 3n bte unermeßliche

2trbeit einer befriebigenben Umgabt betf Etymolog. Mv mein!

£r. 2., fdjeine eben fein batfi feiger <J>r)ilologe feine 9?ad)te

unb ben fofibarften $r)eil feine* geben* fe|en &u wollen ; unb

feilte fui) feibjt einer ftnben, weicher ben öffentlichen Sftufeen

feinen befonbern 23ortf}et( vorjic^en wollte, fo wäibe e* ned)

grfifere ^cbwterigfeiten i>a6en , einen Verleger bafur ju finben,

„in einem 3ar)rf; unbcrt, unb in einem £anbe vorjflglid), wo

bte grie<f)ifd>e Literatur nicht nur herabgefallen ifl von r; cm

alten Ölanj, fonbern bepnat)e ganjli* vernietet." «£r. 8.

legt bie . fplburgtfe&e Aufgabe jum ©runbe, vergleicht fte mit

ber erften vom 3. 1499, nimmt ben EttftVtfyUltf, bie venetianü

febett (Scholien jutn £omer, bie ©polten jttm Slriftophane*,

Q>inbar u. f. w. ben ^oüur, Jpcfp**«*, <£uiba*, <}>r)n,michu«,

ammeniu*, flRbrU, <Pr>a*orinu* |u £ulfe, bann ben unge<

Druden Orion von $r)euen, von welkem au* in £>eutf<hlanb

3i»l4nft«n burefe it)n vov^anben (tob, unb ein von bem gci
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brueften feljr »erfc^tebenetf SEanufcrfpt bti Etymol. M. ai\t

ber faiferlidjen Q3ibliof$cf; ff fö&rt bie Stellen ber ®<ftrlfti

(Teller genau an, titib üutt fte auf, wo fte nicht angegeben -

flnb. 55ir beben l)ier groben au* ben (efcfen £>ucnfrabcn von

T M ß, unb einzelne au* anbeftt fcudiftaben; bid jefco tyat

J$r. 8. von T bit ö feine 2fmnerfungen oollenbet, tmb )u ben

«nbern £>u<f)ftaben viele* gefammdt; 2flfec unb Afranffteit tri

laufen i&m nid)t bie Arbeit fort|ufe|en. €ine Bearbeitung

btt fcudje* nad) tiefet 2Crt , $ier unb ba mit größerer Äuxje,

als ber QJeniu* ber fran tö fifeben ©pra<be erlaube , »Arbe

eine unfcbafcbare Junbgrube grammatifdSet €rubirion fepn,

<(t ober fdjwerlid) balb ju hoffen, inbem in ftranfreid^ wa^ri

fdjeinli* bie 8ufl baju, unb in ©cutfdilanb, wenn rrtcf>t beni

be*, weniqften* bie SSNttel, fehlen. 3nbcflen ließen fl* »of>(

»tele SBangel an ber Arbeit be* würbigen ©reife« auffinben,

fo wie auf ber anbern Seite ber Ueberfluß btt fcefannten in

biefen 2lnmerfungen anfloßtg ift. ®o befrtebigt un* fetneOweg*

bie Übte ju Xipu8oq> befonber* ju ben ®orten, xal ülp>

^apo»; t^v «foTix^v etTre , jrepa^et uTcotiitoV : Barnes pre*-

tend, sur le vers ci-dessus che de riliade» que c'est le

vers i3 de la Vle Pythique* oü. on lit Trap^epo %epd<ti

TvitTC[t.tvoq. M. Dawes s'eleve avec force contre cette

opinion de Barnes a l'endroit ci-dessus cite'; et je pense

qu*il a raison, quoicrue je ne puisse aprouver Fexplica«

tion, qu*il >n donne. M. Schneider (carra. Pind. Fragra.

p. 10 1) penche au contraire vers le sentiment de Barnes.

Ce qu'il en dit , ne m'a pas paru convaincant." SBir

glauben ledere« gern, inbem JJr. Sdmeiber au* bem fcuflai

tl)iu* fogar folgert, baß bep «pinbar ytvtöti gelefen worben,

ba ted) €ufla»l)iu* gerabe bat @egcntf)eil fogt. Mt JJanb*

Triften (efen aud) wa* bat Sttetrum wofjl leibet: e*

m&d)te fogar jweifelbaft feyn, ob beum Etym. M. nid)t yt-

oatft ju lefen fen. SJBie bem fepn mbge, fo if! au* ber 93er*

gleicftunq mit £uftat&tu* flar, baß ber (Etpmolcg allerblng* bie

©teile Pyth. VI, i5 meine, wo man yigaüt fanD, aus Uni
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fenntnig be$ SRetrumtf aber (eid)t oerfüfjvt »erben tonnte yz-

pdSet |u (d)fciben. SBenn jebod) bie JJeraufge&er unb .ftnrifer

«nroJeW in ben $e*t be< $inbar fcfeen, wie £r. fcecf ge/

tfyan, fo bünft untf biefe* 6ei)naf)c luftig, ba offenbar ift, bog

fceom Etym. M. }U |Ufen feo: JHvtiapoq ty;v ^otixjjv ei?«

^fpafoi, (ober ^c^ct^t) 9 Ilr&töv. £uftatf)iuä fagt au$

«u«brutfli$ «* w^tovtxai$. Die ®. 145 be»ge6ra*te 33e*'

beflcrung be* Itratinu«, unb Me bort angeführten Stellen finben

ftd> fdjon beo $orfon Söorr. |ur J£efa6e LXIV , (eip§.

3u*g. , obglei* fonfl £r. 8. in ber Station btx e«riftfteHer

bi* auf unfere 3eiten $era&ge&t. $ür ari(topf>anifd)en e*er*

faeint £r. £. feinen ®inn ju f)aben, wenn er <5. 144 J
u

Nuh. 997 bie £ntif m ad)t : L»e poöte fait icl un miserable

jeu de mots sur la ressemblance entre 'tueViv et vaiv\

benn btefe* SBortfpiel i(t gerabe eine« ber WfNicf>ften. e. 178

Wirb in Plat. Cratyl. p. 404 C. bvouo&l*yi<; corrlgirt, »0

J^einborf bereit* richtiger 6 bvopc&iirA flatt 6 vo^o^t^s

getrieben f>at. 0. 179 fonnte wof>( S>runcf* ^Reinting, bog

man Imtpigeiv tfpa verbtnben muffe, ni*t entgegengefefrt

werben , bag ftcf) im Horner Inifpsptiv nid)t finbe; benn, in

€in SB ort genommen, gefyt eo* ja nid)t in ben gramerer,

e. 184 ifr flott ivydtv ju kfen £07«$«»* benn &at?
f
ia£©

madjt im ©orifäen be< @©p&ron %*vpa*T?ov y »eil im ffui

tuntm ein xff (4) i(r, wie bwpaxxbq von Avvpafo; bafyec

fe&t ber (Etpmologe f)in$u: ov tov ^dXKowa oi^Aofuel.;

^arfia^tt) Xf/otxrt; 06er frycurxqOP unb dina<rt$ov finb nur

von 4t?ya^o, ivydoGjf fondia Send™, ofjne 5. 3nbeffen tft

rcof)( Si^a^o nur ein $rucffefoier, ba ©plburg ba< richtige r>ar.

Die herauf foigenben: Recberches sur la geogra-
pbie ancienne von JJrn. GJoffeUin flnb nid)t* a(*

ein ou*gebel>nrer Xu#|ttg au* beffen Recbercbes sur la ge'o-

grapbie systematique et positive des anciens, Welcfye* naefj

unb noef) ber 3lfobemie war oorgefefen worben, unb für biefe

©ammtung befttmmt war, bem 93erf. a6er wÄ&renb ber fbw
(ution weggenommen, unb onf $efe&l btr Regierung gebi u<ff,
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»erben ift (Paris, Jmpr. de la Re'publ. an VI. 2 Voll,

gr. 4), baf)ir matt e* roieber objubruefen .unn6tf)ig gefunben,

unb fub darauf befefcranft !>at, ben Qtatig unb bi* Jpauptrefuü

tote Ces Serfe* ju bejeidjnen. 3>en $>ef*lufi ber, in bie

QitWätt ber 2tfabemie verwebten 2>enfTd>riften maefcen einig«

yrofaifdje Ii c b e l: f c h u n g c n v o n Epigrammen ber

Anthologie auf Sinu« , Orpfku* unb ^Olufäittf au* ber Jeber

be* Jprn. 2)a<ier, mit »eitUoftigen Eiflänmgen , worauf

min allerlei? ^<fan n te* 4rr.ncn.fann , bt« Hcf> jeboefr bur$

tiidjter au?|eicfcnen, unb und befonber* baburd) mißfallen , baß

»£r. ba* von blefcn ^eroen Uebeilicf)jrte;fur &aare SKanje

nimmt, a(* ob ef roirflifo ^cf^te.wdre, ba bo* offenbar

ifr, bafi afUtf ^ n>a* tr)re 2l6flammuna, unb viele^ t*a* if)rt

£< c
. uumfla'U'c 6 e t ri • t

, mot&ifcf) gu verfielen feu, unb getviffe

Stufen unb SortftWtte tver Kultur bijeic^ne, beren <5$ef<&id)te

in bwfen gabeln fembolifUt ifr, fo baj tiefe <J>erfene« nidjr

einmal al* 3nöioibuen betrachtet. roeröen bürfen, fonbern al*

SRcpräfentanten ganzer Seitalter unb Cynfmu Diger Salbung*

epoefoen ba|tef)en. 3u fcnbe .fommt ein Söerjeicfynig ber 3 n <

fefjriften unb Sttunjen ber 2J!aberaie unb £rn. CD. an/

genehm getriebene unb intereffante £ofrrebcn auf bit, feit

biet 1793 ocrjlorbenen Xfabemiter: Eignen, &egiiier#

9>aciuiiöf, • ben 2f&be' 2iuiaub, be SMirignu, &ro*(e9, ben

SKa qul* oe $au(m*, -9cf*t, fee SHo^efart, be Nicolai, b'Ori

m fifon, unb bem W:bt' Söiotier.

Unrer ten cn ntii hen SRemetreti maefeen ben 2fnfang

:

Observation geWrales sur 1'origine et aar l'ancieniie

histoire lies premieis habitans la Givce, par Nico?
las Fr er et i _ i3oJ, bereif im 3. 1746 unb 1747

vorgelegen, bar)*r im ßi. S$b ber Schriften ber ?(fabemie ft<$

fefron ein flu^ng ber Jpauptibee von bem bamaligen ©ecretae

feftttgatavHTe. befinbet. $ßir trollen ben (Sana, biefer le&rreic&eit

Äbfyanblung tut} barfegen* unb fiebern £e/er felbfl uberlcffm,

^ieraita eh Urteil |U Jtefyen, in wiefern . biefdbe je&e noeb^ber

t&«fanmroa4mng war, nähern ^ie neuem Staublunge«
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WH JJeone de onigine Graecorum unb be« Jranjofe*

©u pui« inbtungen uSi' Den Urfprung Der $ela«ger ew

fdjienen finb. 8?ad>0em gr. Die wunberlicben ©rillen eine«

SSodjart, SRub&cf, Neuron (Antiquite dies Geltes), eine*

©retagner«, welcher .bie St.'anen \\\ fren feine« Stalle«

madne, unb weldjen £ei&nifc wörbigte, von ifjm wiberlegt }U

»erb ti, fe ner eine« ^afioth«, »J>rdtoriu«, Ötrocfji u. «.

verworfen, bie G}ried)e»lanb« Ureinwohner au« <p()n;gien unb

Älnnaicn, auä i
N

Sriicien unb Aegypten, ober gar von ben

gelten, ©djweben, tfiefldnbern, ober Ungarn ableiten , fpitd^t

tr mit tttfftnlan SMltf nud) ben Genealogien ber Hellenen ba« ,

Urteil, fo wie £uet« (Demonstr. evaiig.) unb anberer 25ew

ftaten, bie beöenifcben 0agen mit ben f)ebrdifcf)en )u Bereinigen/

unb ben Umbildungen ber uralten 3)?otfyo(ogie |u einer poütu

fdjen ®tWd)tt be* drtern ©riedjenlanc« , weitem man ir)neit

|ufolge »oüenbete €ioilifation würbe jufd)rei6cn muffen. SQentt

man ober audj jugefren will, baß nad) ber 21u«fagc be« dgpptii

fd>en ^riefrer« im Simdu« be« <piaton ba« ©ebdcfctnlß bet

Jpeüenen nief)t fo weit f)inanfrei*e, wie ba« ber Begopter unb

anberer Orientalen, fo will bod) nae& bem gegenwärtigen

®tanbe ber äritif tud)t einleuchten, warum ®. 5 bie mofaifdje

Urfunbe fo fel>r erhoben , unb fogar von if>r behauptet wirb,

fie unterrid)tc von bem wahren Urfprung be« roenfcblic&en

ö5if,Mcd)teg; wenn bie f>e(ienif$en Stammväter erbiebtete $ew

fönen finb, woran m'emanb jweifcln Unn, wie rann fid) bocr>

tie ^erf&nticbfeit bc* 2{oraf)aro behaupten, jumal altf SraDttloti

c;

n

u 23olfe« , wclcM gewiß auf gejualogifdje tafeln fo fer>e

Dcrf<ffcn war, alt irgenb eines? &tfo unbefiimmt unb roani

d)er dnfeebrung unterworfen ift aud) ber ®afc, bajj mit 3nad)U«,

äcfropi«, $abmu« unb ©anauS bie eigentlich ^tflorifc^e Srabi;

tton anfange, weit bieie bie (Scbreibefuntf nad> Qkiecbenlanb

eingebraebr. £>enn wa« möchte Wor)( au« .fterVop« unb ben

nderften Seiten t&cbnftiiebe« auf bie 97 ad;weit gefommen fern?

Statu nad> Mintard) de gen. Socr. T. IT, ©, 577, 578 unter

Äaefllau* in bem (Bra&mal ber Älfmene fid) Hieroglyphen fam
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ben
, fo 6emeifen tiefe fi>r ben benannten <£a& rcahrlid) fef>r

tvenia, jumal »enn man bebenft / baß bie perffinlidje €jrtftett|

be* Jjerafle* felbfl vielen e*wwi$feiten unterliegt. SBit

motten nid)t bavon fpretften, baß felbfl Äabmu*
1

, Äefrop* unb

bie Heroen au* btefer Seit von Einigen für erbietet gehalten

t&erben: tvenigflen* um Dergleichen ju oeweifen, tjl mehr Jtritif,

«enn aitd) ntd)t me()r Qcifl unb €*aif|inn nötfjig , a(f

Sanne aufgewandt hat; a6er 3nad>n$ felbfl erföeint bo<$

in bad $unfe( ber 3ftt>tf)en eingehüllt. «Di and) e ber alten

Ä&niqe P&nnte man cf)er für 3latuvcvfd)einungen , alt ^erfonen

galten. 3n bem JWntge in eifponta Begialeu*, ali erftero

^>errfd>er be* Uferlanbe* ift vielleicht batf erfle Jrepmerben be*

ff fetern von ber Ueberfömemmung be* «Dleere* )u fu$en. f17ac^

einer Gage bep Q>aufan. II, i5, 5 mar 3nad)u$, M $f)or©#

neu* ©ater, gar fein «Kann, fonbern Jluß. 3na«o* mar

bamal* £6ntg in 2frgo* ,
mag a(fo hetzen : ber £(uß fjtelt no$

ba* Eanb uberfötvemmt ; er opferte ber Jpera, bas ift, er veri

treef nete allmalig unb trat jurücf , inbem er Q&nfle gen J^ttm

wef fenbenb, bie niebere £uft, ober Btmofp&are bamtt erfüllte,

g^orontu*, ber erfle in biefem Üanbe, nebfl ben Jlüflen tu
»l)tfo* , 2iflerian unb 3nad)o* , r)at jwifd>en Jpera unb ^ofeir

bon entfärben , baß bat Banb ber J&era gef)6re ; bafter entfernt

$ofeibon vollenb* atJeö Baffer, unb bie ffluffe haben folcfce*

nur benm Siegen. J&ier ift offenbar me^r 9tatMrgefd>id)te, af*

£rjar)lung von «JJlcnfchen. ©o viel über bie Reflexions pre-

liminairet. 2)ie äbbanblung felbfl enthalt folgenbe 2f bfcfjnirte

:

I. Description de la Grece, roojti eine Charte gehört, bie

auch benm Ue6riaen brauchbar ifl; ein mit franko flfc^er fettig*

feit angeführter unb aflerbtng* not^venbiger $rcife(. 3eboc^

flnbet fid) manche* ©unbeiliche, |. von ben «£operboreern,

»eiche |tvtf*en ben bergen fcora* unb Orbelu* foüen gewogne

r)aoen, fdjon au e ben Me'm. de l'Acad. T. VIII befannt;

and) fer)It e* nid)t an fonberbaren Etymologien, tvo an bie

ganje 2lbr)anclwig (ranft. £o foD AlxoiX/a wegen >er halber

f* Reißen, von bem <*na$ Uyoptvov aUoq f. dXoos ben

i

i
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$inbar Ol. IIT. wo leiber bat ©ort erbietet ift. Gtitfl

Staden fod bafytx benannt fepn! SBerfwärbig ifl n bte

üDeutung vom Kentauren t unb £apitl)enfriege. II. Arrivee

des ( aiI u nies, et changemens qu'elles ont cause's. 93on

betn, roa* bie Felonien an {frühen mitgebracht, ben Öe(6aum,

SB ein , ©ai^en , vielleicht manche JJ>au*tf>iere. Buch fomtnl

ber 23 er f. fcf>on f)ier auf Me Religion, roeldic tbcoaonifdje unb

rotfmogonifihe $a6c(n enteilte, ober unförmliche Siefh ber, von

ben dolonien mitgebrachten Cufte. 3>ie fReligion ber frfl&ern

©riechen, im Horner unb JJcftob , fev ein @emtfche von SBai

teriatifmu* unb $neumati*mu$ , wie nach 3amb(t<fcu* in

Aegypten fteube ®ofleme geroefen; bat* Stteid) ber Ö56ttcr enbe

mit bem Hnfang ber Sivilifation 6ep verriebenen etammen

fräßet, ober fpÄter. echliefilich fommt $r. tycr «uf «Prome*

tfteutJ, $eufalion, £eflen unb ifyre Sftachfommen , meiere nai

tärlith alle für mpthtfeh« $erfonen erflärt tverben. @. a4

flnfcet fich eine intereflante , wenn gleich nicht mehr ganj neu«

Äritif über eandjoniat&on. 2)ie einzelnen Partien haben eine

fcf>r (ofe SBerbinbung. ©onberbar fchetnt uni 0. c5 bie 3bee,

bog ba* (totf*e &pftem von einer Snteüfgenj mit untergelegter

«Materie chaloaifchen , ober babplonifchcn Urfprungt? fev.

III. Epoques des Colonies. 3nad)uet wirb vor (Efjriftu*

1970 gefegt , tnbem bie 3erft6rung $roja*$ nicfjt or)nc Qrunft

im 3- l2*H (fonjl 1184) Angenommen wirb ; ÄetroptJ 1(557;

Äabmue? i5g4; 2>anau* i586; welker alfo in bie 3eit bec

©eburt iDJofiö fiele. ed)arf(tnnig ifl ber ©ebanfe ausgeführt,

tag Qanauä tvar)venb ber Verfolgung be* «&ocfo* autfgewanbert

fen. Ungezwungen erfcheinen jum ©chlufj bie Stomologien von

3nad)u* au* €naf, äva%, weiche! fl* föon bep Ce Slerc

u. a. ftnbet, von <Phcroneu* au* 9>h©ro («p^araon), auf welche

3fpt6 folgt , gfcid)fariö ein ägnptifcher Iftame, ber bie ©ebeutung

eines %cfver* r) rt&«n foü « 3u<h 3>anau$, Danaos ou Ta-

naos est une diMiomination qui de*signe a la lettre, le

pr'mce ou le seigueur de Tanis , ville du domaine det

Pasteurs (bev JJpcfo*). ®af)tt foQen auch JJieroajDpI)««
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fepn, wcl*e man unter flgeftlaug im QkaOmal ber Wmtnt
fanb. IV. Religion des Colonies. £a ber dultutf beg

SReptun au* £iboen fam, fo wirb er a(* 3na*if* gefefet,

grabt ton ben $cl*inen; «£ere, me(c^e na*l)er in 3frgog ben

€u(cu0 beflclben verbringte, von 5>fjöionuia befonber* begäni

fttgt, wirb au* 9)&bnicien ober Arabien a6ge(eiece. Juno

•ine dubitatione a Poenis Astarte vocabatur. Augustin.

Locut. VIT, 16. 2fußerbem bra*ren bie J&pcfog no* ben

tfinberfrefler M'ronog, au* SKols*, ©aal, 3M genannt,

na* Äreta, SK&obug , €ppern unb ®iie*enfanb. 5>ie Snt*

tftronung bur* Supiter unb ben Sttanenfrieg bejeiebnet ben

eticit beg neuen 3*u*cultug mir bem £>ienfce be* Äreno*,

unb festerer wirb biö auf wenige Spuren verbringt. Qtn

3engbitnft »erbreiten in ßreta bie Saftplen, in ®ru*em
lanb befonber* äefrop*. IDerfetbe r>atte ben Sülm* ber 71 t f> e n c

na* 3t()tn gebracht , auf ber Steife aber fd)on na* Sgpem

unb SKfyobu*. CDte Demeter führten na* J^erobot bie

naiben in Qpeloponnel ein; allein er wirb vcrna*lartigt , unb

170 3ar)re na* Äefropg verbreitet ifcn von 3tttfa aug befom

berg €re*tf)eu*. 2>en a c * u g ( ö|rir) in pfjönicif*er

gorm fefet Äabmug in Xfjeben ein ; "»Oie lamputf veiÄnbert ben

£ienft i5o 3af>re vor ben trojanif*en Gegebenheiten, nj*t

weit von ber Seit , ba Sumoipug Jti Sleuft* ben ©ienft ber

(Eerfg einrichtete. «Kit vieler £lair)eit werben bie verf*tcbenen

Momente ber feemoen Religionen (>icr aufgellt, roiewo&l

*u* |ugegeben wirb, b«g na* ber €infn!)rung berfelben no*

oite Suite fortbauern. 2fu* na* bem 3eu*bien|te pnbet man

no* ben $rono$ in Oiompia, au* in 2t*en; fcibfl $fcenf*em

epfer, we(d>e no* na* ben .Kolonien bep Cufaon bie parif*e

(E&ronit erwähnt; au* Sanralug unb <pe(opg beuten baJ>in:

ein S&ogrclief, wovon gourmont eine Sopte gehabt, rm*e

glaubli*, baß fte au* fpdtcrfyin no* in #rtabien jratt gehabt,

gieret r)at r)ier bie Steden beö <JMaton ni*t gegenwärtig gc/

$abt, au* wcldjen btefe* mit Qifrorif*er ei*erf>eit ereilt.

V. MyiUret. tiefer 2ll>f*nüt fttyrt nt*t weit. 9}a*bcm
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mehrere Meinungen fpäferer 2f(ten angeführt worben, nimmt

Jr. biejenige abt bie wabrfcteinlicbfle an, weldje fid) in ben

Triften ber 9teup(atonifer, ^Mutarefc, Biotin, 9>orp{jpriu*,

3amb(td)n$ n. o. finbet, baß bic Snm&ofe unb (Eercmonien

ber «Dbfhiien ben Bugen ber Uneingeweihten bie Jfeijer einet

erf)a6enen SK<tigion*p&ibfepIjie verargen, treibe bie alten

(Efjatbaer unb Äegnpfer gelehrt, jebod) mit mancfcerlep 23ermü

fdjungen , wie bic pf>n giften Sföetroa in Äreta, unb bag

tiefe £ef>ren feine anbei« fepen, ab* we(<fce biefe @d)riftffeflec

abt <Pp^agortfd) tinb <piatonifö aufjreflen. ©. 55, 54 ftnb

fdwfflnnig vetfnüpfte SRutfymaßungen ö6cr ba$, wai tt>of>(

Xefd)9(u6 autf ben Sftpftcrten mftdne aulgefagt r)a6cn
y

an

^

Herod. II, 56, ferner Frometh. 964 vergb mit einem orp^ii

fef><n Jiagment bep Procl. ia Tim. V, 0. 291. fcebenft man,

bag 3f«fd>p!otf g>pt^agoieer / in bie Seltenen aber nidjft ein*

gemeint war
, fo gewinnt audj MciMucf) bie ^emtmq, baß

manche potl)agorifd)e l
J

cf>tcn mit ben SRpfhrien äbereinftimmten.

©d»*n wirb bie Sr^lung be* Diod. Sic. V. , bag in Änofo*

bie ©*i?(terien von §amotl)rafe uub fcleufbf 6ffent(i* gewefen,

für fad'd) crtl&rt, atd eine @leöe aud bem, aHe Religion unb

aßen Cuttu* gegen 3BaI)rJ)eit unb ®efd)id)te untergrabenben

€u[)emerutf. VI. Origine des Grecs suivant la tradi-

tion Juive. «Kit ungemeiner Jtfarfteit bargefleDt. Söefanntlicfc

<ft ber Stammvater ber ©riechen nad) ber mofaifdjen Urfnnbe

3avan (ldov), Sapfcet* ®o^it, beffen vier eö^ne , €Ufa,
$t)arf<*, Äittim unb 3>obani m mit me&r ober weniger

SB5af)rtöeinU<&feit auf bic 3nfeln, SOhcebonien unb 2)w

bona belogen werben, hierauf gibt $r. vid, ©. 67: „A ne

considerer Mo'ise que comme un simple historien , et en

faisant abstraction du respect que la religion nous inspire

pour lui, ses livres sont tres- certainement ce que nous

avons de plus autbentique et de plus suivi pour l'ancienne

htstoire. Iis doivent etre la regle par laquelle nous iu-

geron de la Te'rite' ou de la faussete' des traditions histo-

rique» de toute» les nations; et lorsqu'elles s'aecorderont
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avec eux, je ne vois pas qu'on quisse raisonnablenient

s'en ecarter." 2WerbingO ift bie SööiterUfel ber gSencftt eine

fer)v alte Urtunbe; unb eine afyn Ii d>e Srabition findet flcf> in

ben inbif^en $u*ern. e. ©ocrel «föptf)engefc$i<&ie von äßen

15. s e. 547, nur baß bort (tatt bei Tixavat bie J?öf>e von

Äafdjemire als ber Ort angegeben wirb, von tvo bie 23erbrew

tung M ÜBenfäengefölec&te* ausgegangen; unb wollte man

and) fagen, etf eifjeüe au* bem alten Sefiament weiter nidtrf,

ale baß man f p 6 t e i f> in ben Sttamcn 3avan in ber Urfimbe

auf QJricefcenlanb bejogen, fo ftimmt bo$ aud) 3apeto< , nad)

ber J&eQenen eigener Sage it)r Stammvater , mit 3apf)et,

unb ber 97ame ber 3oner mit 3avan vorteilhaft jufammen,

Saß bie 3oner niefct von 3on, Xutrju* Sofcn, genannt »ow

ben, mirb man $r. gern glauben, ba offenbar bie <Perfon 3o*

um ber 3<>ner n>iQen erbietet ift; nur ifi ber GJrunb, baß

btefer 3»n jünger feo , ben cr>ronologif*en Angaben na* , eben

nid)t fet)r triftig. Uebertjaupt fbnnen mir etf nidbr gan, billigen,

baß ffr. ber ^eflenen Genealogien gar nid>t berücffhfctigt : es

fbnnte fi$ bod> finben, baß bie Sagen ber Jpeücnen, obgleich

bie tarnen btr gamilien erjonnen ftnb, einen alten unb ()t|ta

vifd) magren Qjrunb Ritten: gerabe tvic man bie breo Sirjne

bei Sftoat) fd>tt>crltd> all l)tfIorif<t>e $erfonen anttfennen fann,

of)ne be*f>alb ju leugnen , baß bie Sage von benfelben bic

5i)arfad)e einer alten breofaäen Teilung be* föenfcfefng«

fd)led)tfi enthalte. VII, Traditions des Grecs sur lemr

origine ancienne. Siefer ideenreiche 21b|d)nitt gef)t au* von

bem Qebanfen, baß ber Sßame £eüenen, t*el<t)tr eift nao)

bem trojaniften Kriege feinen allgemeinen unb umfafTenben

Sinn erhalten f)at, feinetoegtf Hölter von einer von ben &an
baren verriebenen 2l6|tammung unb Sprache bejeicfcne , fom

bem biejenigen, »eldje ju bem r)eüenif*en herein gehören.

2>ie 9led)te ber Hellenen befianben außer bem Äntrjeil an ben

o(pmpifd)cn Spielen unb Jvcficn in ber $r)eünaf)me an bem

ämpfytftponengericfct; biefe* bilbete jid> aivifäcn ber 2üi*tram

ber u na, ber 2leo lier au6 £ t)< ffa ( ie n , 6o 3 a 9 tc n ad) ber tr 0jan

w

*

»
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fcf)en Ärieg, unb ber $orcr, 80 nach e6enbcmfe(6en
; biefel

Stefultat ifl fcharflinnig gebogen unb belegt. 3>ie ämphiftpo*

neimrfammfong im ?rür)ling $u ©elpht wirb ohne hinlanajidje

Sbeweife aii fpater angenommen, namlid) als eben fo alt wie

bie ppthifchen ©piele, treibe ungefähr Ö90 vor griffet am
fangen: ber belphifche Sempcl fe» Jünger, alt man. glatte;

eine Behauptung , welcher ficf> eine «Kcnge ©ränbe entgegen!

(teilen (regen, wenn f)ier SRaum )u einer 2lu*fiif)riing fold>er

£>inge »Are. SBir begnügen un* ju bemcrfen, bag Odyss. 80

teinctmeg* bie einige treffe ifi, wo ber ppthtfdje 3poU ew

»a&nt wirb, baß a(fo gar fein Qhunb vorhanben, jene* etücf

mit Jre'ret für ginfchaltung einer SRftapfobie }u galten; II. *,

4o5 wirb ja bti bc(phi|chen XpoUi Sempel fcfcon 0(5 ber 3n;

begriff unermeßlicher e<hA&e angeführt. 2>er Jjeraufgcber f>«t

fchon erwähnt, bog g>otr)o bfter «orfomme im Horner , alt

greret behauptet. £)ag bie olpmpifdjen Spiele, wie ber 2fm/

phifcoonenoerein , eine Einrichtung |ur JjerfWJung ber «Ru(je

unb Eintragt, erflere lunachft för ben $c(oponnc* gemefen,

wirb richtig bemcrft; begleichen bag ungefähr jur 3eit M
J&eraflibeneinfall* bie Genealogien ber (Stiegen Aber tr)re 35en

»anbtföaft erfonnen fepen. 31* ©runb wirb angegeben, weil

bie anbern 236lfer baburch fich einen gemiffen Hntheil an bem
Stumme ber $orer r)dtten |Ufchreiben woüen. ©tatt biefe* icr)c

un6cffimmten (JJebanfen* würben mir vielmehr bie Urfache ber

$enca(ogienbichtung tr)ei(e: in ben ©«gen ber oerfcbiebcnen

©taaten, tt>eiW in bcmfelben fcefirebcn fugen, welche* bie

olymptfgen ©piek* unb ben Ämphiftponenoerein hervorgebracht,

nämlich in bem , öurcr> begleichen Bcwei* ber 93 e rwanbtfcbaft

einen auf religibfe SRotise, weiche allein wirffam finb, gegrftni

beten ^rieben unb «Ruhe *u beforbern: ein 3n>ecf, beffen £ri

reichung bie Staaten felbfl begdnfiigen mugten, ohne beren

3ufiimmung ober gar Sftitroirfung biefe Dichtungen unmöglich

fo allgemein unb herrfeftene) »erben fonnten. !Da* näcbftfoli

genbe r>anbele infonberheit t>on ben <Ptla*gern , von weichen

(Rauptet wirb, fle fepen von ben £eöcnen ber 21b(lammung

V
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nad) nid)t verfdjieben
; viefnuftr feo ihr 97ame bloß ©enenmittg

ber unciviüfirten QJrietbenffamme vor 5er ÖJrunbung feflcr fctaai

ttn; unb fo wie ein €umm |u einem civülflrfen Staate ^c<

worben, r)abe et aun) einen eignen fflamen befommen, unb

werbe nt d)t mcr)r mit bem alten ber $eiao*gcr bejeicbnet : bafter

auch bie ®anberungen ber <}>ela*ger verworfen werben. ffr.

beruft fid> auf bie Biten felbfr; jumal ouf Jperobot unb $$u>

cobibe*; aber JJerobot wenigften* behauptet ba* gerate 05 t gen;

tficil, inbem er Jjeflenen tmb $e(a*ger a(* ganj verfdjieben,

felbfl bec ©prac&e nnd>, barflellf. 3m ©anjen bünft unt

jebort) grerctl Meinung von ber Einheit ber <pe(a*ger unb

^eflenert nid>t unrichtig ; nur ifl bie 2fu*fü()fung ntcf>t getan;

gen, unb bie ganje @ad)e ifl fo bargeflclit, baß fle nur auf

.£t>potr)efen berief. SBegen ber SBanberungen ber $«ta*ger

ger)t gr. in eine Äritif be* Qionpfin* ton Jjaüfarnaß ein, von

weldjer im iÖ. (5b ber £enffd)riften ber 3lfabemie bereif* ein

ausführlicher 21u*jug gegeben t|t. £)ie Qkünbe, mit Wefelen

gegen &iont)fiu* geflritten wirb, fdjeinen un* großeatr)eil* um

faltbar. 2>aß ^^ueobibe« unb J^erobot bie «Pelatfger ntd>t aii

einen einzelnen ffiblferftamm betrachtet haben, ift nicht einmal

wa(>r; J&erobot fagt frey(iü) von ihnen, fie feven nirgenb*

|erdu$geroid)cn ; hierauf folgt aber noch nid^t / baß fie fic^

befonber* von einer «8 teile au* , SMenoftu* unb anbert bcrjaupi

ten von Jfrfabien, vorjägHä) verbreitet r>aben; unb ganj 6c;

ftimmt fefct fie berfelbe Jpcrooot , wie oben bemerft, alt? einen

von ben Jjeüenen verriebenen <$tamm. $ie Jragen, wie fo

wenige <pe(a*ger M fieinen Brfabien* fo viele &trtd>e (Arten

bevftlfern fennen, wie ba< burch tr)r<it 2fbjug entvölfertc £anb

wieber befefct worben , wie fie bie 3üge burch bereit* (ividftrter

S36lfec 8anb unternehmen, auf weisen <5cbiffen fte über 6a*

SOlrer fcfcen fonnten, biefe fragen fann man alfo von bec

Jpanb weifen, inbem man von bei- Sßafyvfjeit bei- 0acfce, wenn

fte fleh burch anbere (Hrünbe bewährt, auf bie flMgft|Mi

fd)tießen muß. 3>ie Behauptung, baß bie »r^Äoiogte De*

JDionoflu* nur wie ein (ifiorif^tc Vornan |u betrauten feo,
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wirb buref) bic 2Biberlegung einzelner ganten nodj nid)t tu

!)ärtet. $tbtvman wirb juge&en, baß baö, in Jpefamefern

unb in einem ganj au^ebitbeten ®rie4>ifd)en vey/aßte booonaücte

OiaPd, in weldjem fo<|qr ber ungrtedjifdje Siuöbrucf larogno;

ala uorfommt, fpÄter verfertigt |"cn : aber i[i hiermit erwie.fcn<

baß beu feiner 2i&faj}ung (eine alte Srabition jum GJrunbe

gelegen? ©elbfl daß ©pina nieftt von ben <Pela*gern gegiftet

worben, t(i nid>l unw«öctlegli<& bargetljan. SBcnn ©pina

pelatfgifd) war, fagt gr. , warum fanbte ti ben 3rl)nben ber

©eure nt<&t nad) 3>ooo«a, wovon e* ausgegangen, foobem

nad) £elpf>i? abgerechnet, baß man niefct wifTen fann, ob

fte baju niä)t irgenb QJrunb gehabt, fo fann man fogar juge*

ben, baß biefe <5er)auptung bet S)ioni/ö ein jiTtotim fep,

woju ir)n feine aueDe verleitet; i(l belegen baö U^fige

falfd>? SMe Capelle bec ©pineten ju Selplji, faf)rt fr, fori,

war ein $f)ei( be*, von ben 2(mpf)ifti)onen erbauten Tempel*

nad) Strab. IV, ©. 214, IX, ©. /»ai, Hin. II!, 16. ©pina

aber ift nad) ©ionv* von ben Barbaren, aifo von ben ©al*

Kern, etwa 600 3. dw Cftrfflu* jerftört; foljjlid) e^e jener

Tempel gebaut würbe; wer wirb ben ©pineten ir)te Capelle

wieber aufgebaut haben? 2tflein gr. beweist glcid) feit- fr, baß

©pina noc& jur Seit btt ©Mar, alfo unter 9>&ilipp, 2llc*an<

bertf SBater, aU eine ^eüentf^e ©tabt vor&anben iji; bie neuen

©pineten tonnten atfo, ba fie ir>re ^tabt wieber JergefleHr,

aud) bic Capelle wieber errichtet f)aben. £bd) mag ©pina

gegränbet fjaben, wer ba wolle, fo (te&t man beuttieft, baß,

nad) bcö leäbifcften Jpeüanifua Äuafage, Die <J>efo*ger beu brni

gleichnamigen Slufle gclanbet (©. ßa, £7), unb baß iftnen

oarum bie ©rünbung jener ©tabt tonnte (ugefeftrieben werben,

|uma( ba fle bort follen iljr ©cftijftflager gehabt ftaben. £>aß

frrtr)jeitig au« Qriecftenlanft £inwof>ner nad) 3talien gefommen,

n>iü Jr. aueft nid)t leugnen; nur gibt er bie einzelnen SBanbc;

rungen nidjt $u, unb fefct an bie ©teile bcrfelbcn wieberum

feine Jg>gpotftefen, baß bie alten QEiuwoftuer Stalten« \or ber

SMlöuna, einzelner mit ftefonbern tarnen auagejeieftneten ©taa>

MIO. 47. Äi
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ten, von ben <55tteef>en $e(alger genannt morben. ®d)de(Uicf)

Wirb biefe Söenennunq etymologifd) etflÄrt all einerlei; mit

waXa^Sov , von weXto? alt, TCeXayw , y^p©v Hesych.,

«t'XXog, ^e^^vr^ e&enbaf. , u. bgl., wie rpa'iof, Tpatxi^

von ypalo;, y^cuxös, ypav$ n. bgl. eine an fid) fcf>r tüaf>r;

fd>einlid>e Ableitung , welche jebo* feinen ^iftorif^en ©runb fftv

ben aufgeboten eafe gibt, ba ja aud) fo bie 9>clalger all

Älrerer ©tamm von ben Jpeüenen fönnten verhieben fepn.

3m Solgen ben behauptet fr. , um ben 3)ionofta* ganjlid) |n

»iberlegen, berfelbe &abe bie fcrjaljtongen von ben grie*tf*en

$clalgern auf bie italiföen übergetragen, bie fyrr&ener in

Traden mit ben italifdjen , Ärejtona (Herodot. I, 57. Thuc.

IV, 109) mit Äortona verwec(fe(t : eine Söerwed) feiung, roefdjer

JJerobot juvortommen gewollt , wenn er I. 94 ben 3ufafe macf>e,

baß bie Sorr&ener in Stalicn ben 'CMptxoZs benachbart fcon.

IDiefe ungeheure Xntlage wirb burt&aul nid>e crwlefen; aber

frep(id) &at Qionnffu* €5. 23 Äortona mit Ärcflona im J&ero*

bot oerwccfcfelt, §rocifellor)ne von einer falfc&rn Sefeart verleitet,

o^ne bag er je&od) feine übrigen ©rönbe von btefer eteüe

abhängig gemacht f>dtte. &en $$ucobtbel fAf)rt er ganj rid)tig

an; bag bie ^elalger aber, n ad) Dem fte beym Jluffe @pina

gelanbet, Äortona ge6aut, ift nur nid)t au* biefer 93erwedn"elung

bei Lionel, fonbern au* einer beutlidjen ©teile bei J&eflanitu*

von Ee*6o* (0. fla) genommen; unb fr. ©efdjufbigung ift

bemnad) gan| ungerecht. €d)6n wirb &. 91 bemerft, bag

in ber ftcftobtfcften $&eogonte }u €nbe bie ©teile von Xrgriu*,

£atinu< unb ben Sorr&cnen eine fpate Interpolation feo, ba

Weber $>iono*, nod) ©trabo biefe(6e gefannt Ratten. Uebrtgen*

behauptet $r. , unb £>iont?l f>at baffelbe ge tfjan (©. 21, 5,

©. ca, 45 ff.) , bag bie eigentlichen Sorr&ener in Stallen von

ben «Pelaegern verfdjieben fepen: iDtonoftu* erKÄrt bie S8er/

wecbfelung ber tarnen Daraus, bag man bie 9>ela*ger $on
r^ener genannt, weil jte lange in Syrr&enia gewefen, unb von

ba |um $ t>etl fleb wieber nad> @ricd)en(anb verbreitet ;
$r.

fefet bagegen bit $y»ot&efe, bie 0rieben Ratten bie fctrolfec
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low ^encr genannt, weit fle biegen mir ben im €tru*fifd)en

wol>nenben agoHaern obit Otiten *erme<&fe(ten , melde £e<

«bot I. 167, Snrrfjcnet nennt, «nb weldje alt pe(a*qt|d> am

gefefan werben: $e(a*<ter aber nnb ^rr^ener ftnb ben (Brieden

g(ei$bebeutenb. 2>a* lefetere lernt $r. eigentlich erfl au* £io;

ni>*, unb ber 9 an je Unten d>ieo jwlftben beoben ift hier unbei

beuten b. SBegen ber Xegpllaer vermißt man ben fccwet*, fo.

wie ben Örunb, warum man ftd> nicht ber) ber $3emerfung

be* $iortü(to* beraten fonne. @. 92— 98 enthalt tnteref*

faste Ausführungen über <£äie, welche jebodj für ben Jpaupti

geqenftanb of)ne weitern Erfolg ftnb. 2lutf bitfett einzelnen

fcemerfungen fann_ man bereit* fefyen, baß $r. Jtritit nicf)t

ganj unpartei)ifd) i(l, wir mäffen aber noch ba rauf befon ber*

aufmerffam ma*en, baß feiten ber griechifche äritlfer felbfl

fprid>c , fonbern baß er meifl anbern folgt; ffr. müßte a(jo auf

bie ©efd^tför eiber fetbft lo*ge$ew, unb legerer, obgleich in

einige 3rrtf>Ämer t*rwicfefi, hat ba* SBeifie mit Stellen be*

legt. (£* ift »al>r, $>ionofto* wiü be weifen, baß bie «Römer

nicht £eute o^ne Jpeerb, 3rvfaf)rer nnb Barbaren, unb md)t

einmal freu gewefen (@. 4, fl3 @ulb.); bieft irrige Meinung

Witt er feinen Sanb*leuten benehmen, unb ihnen bie «JBaf>r^eit
'

beibringen Aber bie ©rünber ber etabt, wer fte waren, wie

fte ftufammenfamen, unb burd) welche Unfälle fte it>ve väterliche

Jpelmat verließen, fte fepen aber ®ricd>en gewefen, nnb nicht *

von ben MUfttcftat etammen (ebenbaf. 67). Ifca aber (Einige

fenn möchten, wel*e ben £leron»mu* , bber^imAn*, ober

QMobiu*, ober fonft einen , roeldje ungenauer barüber gefd)rie<

ben, fönnten gelefen haben, unb weldje glauben fbnnten, er

r)abe ba* erfunben, unb fragen, woher ihm folche tfenmnffi

}it tytil geworben , fo wolle et feine agilen nennen , nam lid)

tfjeil* bie münblicben Unterrebungen mit ben gelehrteren Ötb*

mern p tl)eil* bie ©efd>id)t*bü*er be* ^oretu* €ato , ftabiu*

<Biarimu*, öaleriu* *ntta*, Sici'niu* *Na*er, ber gelier,

©a liier, dalpurnier u. a. (©. 6, 5o)i 3* fange bie &tt

f^id)te an, fagt er (©. 7, 7), »on ben alteffen SDipthen
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treibe bie fi uftern <55cfd>id> tfcf>t et6 er übernommen fyaktn , ta fCe

o!)ne gtoge 3Rüf>e ferner outffinbtg gu machen flnb. ©• 11,

öS: „®er aber Ich** geneigt ijt, bie (Sagen über alte Gkfchid)/

teti ohne «Prüfung anjunefjmen > * ber barf «tid> nid>t leicht gu

neigt fevn, de för Eigurer, ober Umbrcr, ober anbern $}arba-'

ren ju ftatteji, ionbern abmarreub fta* folgenbe, mag et ba*

übergeugenbfie airtfonbern." SRan erfennt fäen itt biefen

Steuerungen ben reblidjen SRaun, welchem ti um Sßahrheit

nüerbing* \u tr)un war , wenn er gleich ntd)t feiten in 3rrtt)ü/

mtt unb falföe 2tn<tcfrteo «crfaQeit ljlf welc&e er mit vielen

fc tnc0jUci*cn tf)eHte. 21 ud) im SoCgenben 6eruft ec fich überall

fliifß Seutlichfre aof bic 3eugniffe ber ^?nge, wie & 7, 37

$eo ben 0ifettern, itaXatoraroi x<ov nv q aov er 0 u e v &v

M^itfri u. f. ». unb er gc&t ntd?t über biefe $inau*:

ep^fios ^v, flvtieis txu ßeßa <><*><i ewrelr. SEBenn er ber

©arfteUung wegen auf eine fm>lid> unfritifcfje ®eife manche«

ergabt &at , fo t&ut biefj fernen bur* Sengen bewahrten Sri

$d()lungcn (einen Eintrag ; unb ti i(t unbegreiflich , wie $r.

übergeben tonnte, bo0 5>iom>0 über fcie 2lboriginer fogar bie

»erfdtfebenen Meinungen anfuhrt (®. 8 unt.), unb für if)ien

• griffen Urfprnng fk& auf <J>orc. Sa to unb £. @emproniu<

beruft 9r?V fremeefenb, tag fie, wte»or)l fte einen

cjeUentfaen 3ftptJ)t* folgten, feinen fjeHenifäen <5d>rrfrfteücr

a<* ©ewaj&t*manjt anfäf)rten, wogegen er fe(6fi ( e. 10) ft$

auf eopf>«fttf, 2Mioa>ut von ©ornfu«, einen fe&c alten

edjikftfleUer, unb <Pheretobe* von »tf)en ftfyt, welche eine

uralte föanberung äer pelaägifchcn Oenorrer unb ^eucetier

au* 3irfabien n«d> 3talie* befugen ; unb n>ie JJr. ferner «er/

fd>weigen fonnte, ba§ IDionüftoi beminigcadjtet ben pda*gii

fchen Urfprung ber ?fboriginer nur hopothetifd) anffteflt (@.

10, 11). 2lud> in betreff ber Sanierungen ber ^elatfger bc.

ruft er fich auf »ie SKotften unb ©*rifl(leüer ; ba* obengenannte

bobonaifefoe Orafel i(l bod) offenbar au* bem bortigen Tempel,

wie $ion«* mit einei namhaften SKöraerl 3<ugnt$ bemeUt

;
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bte SBertretöung ber ©iWlef'au* Stalten 6e$eugeen .$ftt(tfiu4

unb Qtüanitoi, weichet bi* Stit i^rit Öntrdbimg bu»« fcie

Öenotrer rrad> ben Raffln bet argtoifchen /JMcfterinnen ,be*

ftimmte (e. 02, €nbKch*fogar bte 2ta/ wie Otn^ bie

»1M«<gi^te'fl«fl»*. ilWtiH|ito:im» worüber ftcft

ffr. .Saftig macht, ff* $#^»8««* au« ÜRurfilo* «in »*io#
(a. *cj, 17. t>on bemfelbert pe. flfl). btefe* laßt un*

ben.f^rit^fn ^tettpftn^ in einem qan\ anbetn £id>te erfcbefoett>

urib reehtfertigt ihn wenig [Tentf cjänjlid) gegen bie harte 92>e*

f*»lbtgung einer- rdnwnpften fcrbichtnng gerichtlicher Shatr

fasern ®ie Ratten überhaupt in biefera 2Cbfd>ntc^ mef)r 3fuf*

fdMüfj |n fmben geäfft, als wir nrtrHicfy gefünben. ViH. Qri*

gine des peuples de l'Asie mineure et de leilr langage,

&t\ frh* intereffanter aber free«* an« wenig ffcenge fceweife

enthaltener 2lrttfel, beflen SlefuWat ift* baß »an Armenien bi$

an bie $>ona», »bct bte G3eanj|en ber Herten Sine Sprache

f>errf<ftee # von weiter bie grted>ifd)e ein 6efonberer 5>talettiwar.

©aß, wie 6. 104, io5 behauptet wirb/ ber äu*bru<f nfi
t&v Tfaixviv auch Reißen fenne: oor Erbauung «on $ro|a,

fd)eint un* unglaublich, unb wirb auch bureh bie fretjg* biod)te

Stelle be* SMobor m<ht erwiefen. IX. De 1* leugne Grecqne

et de ses dialectes. <Der £auptfa| biefe* Xrtitel*, welcher

neben manchen trefflichen QJecanfen viel Schüfe* , (gewöhnliche*

ttnb Unftdmetf enthalt, cjcf) t ba bin , ju geigen , baß ber flaoifche

Spracbftamm, worunter ba* 3öorifehe„ S&ulgarifche , ©6hmi/

fche , $olnifche unb «HufPfthe begriffen werben , mit beiu ®rie/

ebifchen in ber nachften öerwanötfchaft flehe, ©aß bie et a\>en

eigentlich bie 2N>tömmlinge ber aUea (Seren unb Formaten

feoen, woBte $r. in einer fpatern Äbhanblung erweifen: unb

ba er fchon im achten 2C6fd>itttt bie @cten mit *u fenen Rat

tionen gerechnet, weiche jene von Armenien bti an bie Qonau

reicherte griechifche Sprache gebrochen, fo tonn bie trftere toehaup*

tung nicht mehr hefremoen-; eben fo wenig/ ifl aber burch biefe

2fu*eitiaaben>feung iigenb etwa* $cbetitenbe* gewonnen, fo wie

bee ba^auf folaeno* S&efchfaß öer abfranblung (couclusion)«
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fein ne«N JÄefultrt t jeigt. ©. i3't — t$9 felat eine Addition

»ut la Chronologie Egypti»i»e f welche mir föqlid) üben

ettfyen fottnfn , ba wir biefer , viele rnetfwArbige Letten bar/

bictenten Unterfud)ttnq über bin UrfKung Oer G*ned)en ot)ne*

l)in fehon einen bcrr&d>tücf>en SHaum gewibmet f>a6en.

»n biefelbe rett)t ftcf> an : Essai <Tune Pale'ographie

mmusraatique, Par J* !• Barthelejny. Deuxieme partie.

<B. 140— 208. $er ei'fle $t)til bilfer gelehrten Unrerfud>ungen

war von beut verdorbenen 3>ai'tt)e.emp bereit* vor, beonaf)e

viert ig ^arjren im 04* ^b. ©enffcjriften ber Xfabetnie

hcmiLtn-cirbcn, unb wat>renb biefer gangen 3eU 6efrf)aftigte er

fi t: , wenn gleid) bind) mannigfaltige Arbeiten unterbrochen,

mit ber Sortierung, ohne bof; er jeboefe ba# ©an|e voflenbet

IjÄtte; aweb fanb man in feinen papieren weiter nicf)t0, als*

einige Fragmente, luclebe a(* 21nr)ang bengefugt ftnb. 5>a

tiefe 2f bbanblung. voll feiner feemerfunge» nnb gelehrter dorn:

fcinationen feinen Sue^ug leibet, fo begnügen wir unf bie

«Äubrifen anzeigen : 1. Temps oi\ Ton ne trouve plus sur

monnoies Grecques l'aire en creux. II. Temps auquei

a commence l'usage des aires en creux. III* Des types,

des in srript Inns , et de Ja forme des lettres, befonber* anf

^Irr>en bejöglid), IV* Me^ailles de la grande Grece, von

$Mru* unb ©tri*, von SRetapont, ©obari* unb furtum,

£ao*, .taulonia, Äroton, naef) brep £pocf)en, $of?bottia, nadj

jweo SlaflVn, ^arent, «Rtjegium, $l>urittm, 23elia, «Neapel,

Jtuma, £ofi-i fcpijep&prii , Äapua; einige äBorte Aber bie

Sftünjen be* 31najcila0 von OTefTene ; enbfid) etliche Fragmente

Aber ben SBertf) bei 2>areiro*\ £p|ifenos\ Aber ben ©olö ber

lt Uppen, Aber bie golbnen etater ber Bttjener. $tefe grag;

tnente enthalten meifl befannte @acf)en, ober ftnb nod) ju fei;

nem SKcfultate gebieten, woju fte S&art&elemo wa^rfdjelnlicf)

erft verarbeiten wollte; in fon bereit wAnfetyen Wir barin 3uf,

WtQng Aber ba* attiftfce $a(cnt ©olbe*, welcfje* fo oft en

wä^nt wirb, nnb worA6er f>icv nur wiberfpreebenbe Stetten

unb $?einnngen gefammelt ftnb, weiche bie©a$e nod) unfia?
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rer ma<*en, ai* fie an fl« ift 3um »efd)luß ftnö einige fur|e

«Hartrüfcten über feattyctaug'* 8«^«» &in|ugefügt. — Obser-

vations sur les causes et sur quelques cirepnstances de la

condamnation de Socrate. Par N. Fre'ret. ®. 209— 276.

©liefen im 3. 1736. 2>cr gegenflanb ift in tiefer Bb&ano*

jung , wie fd)on ber Umfang gezeigt, mit einer großen Jütte

ber ©ele&rfamfeit, mit vieler Umfielt unb 5orf4>ung*gabe bei

f>anbeit; aber aud) mit einer ©ettlÄufofeit , bur* weifte bie

&ebu(b bei £efer< geprüft werben tfnnte , »enn ntftt bie fUU

geftreuten einzelnen Untcrftiftuitgen unb feltenen 97otijen etnii

germaßen entfftabigten. 3m er(!en S&eile wirb aulfü&rlfft

unb grünblift ermiefen , baß bie eop&iften an ber Berurt&eilung

be* ©ofratel burftau* (einen 2lntf)eil t)*tttn , »ie bod) viele

Cftriftflefler, infon bei f>ctt burft eine @teüe bei 2(eiian *en

fü&rt, bie ®afte barfrellen. ©. 012—214 ifl eine gelehrte.

3u*fü&rung über 3nptu* # »elfter auf «in bebeutenber SBann,

ber fogar Srfton gewefen, unb in fe&r großen 2nfe$en ftanb,

bargefteüt wirb
,

voraüglift na* ben 3eugniflen ber Redner,

inbem bie übrigen eteüen fetaelivegl voHflänbig gefammelt

ftnbu 3uft über gtelituf wirb gut ^e&anbelt, unb ariftopftane*,

Wie |u erwarten mar, von allem Äntbeil an bem *$anbe( fi-eo<

gefproften; eine Erörterung, bie freolift jebo \\\ fpit fommt.

Utber «Wenon von «otiffa e. ftitt mar nu&r ,u fagen; gr.

f>at niftt einmal bie Xaatafi* be* £«nopr)on über ll)n nacf>a«

fefyen. Söon ber Lanier M «piaton ^atte gr. offenbar feint

fcinreiftenbe Äenntniß; fonft tonnte er niftt bie 3«* betf &u
fprifte* jmifften eofratet unb Xnptut tarau* be(!immon

wollen, baß im ^enon ber $00 be* «protagora* angeführt

wirb: bemt barau* folgt, ftreng genommen, nur foviel, a(* (ift

fefcon von felbec veifteftt, baß nämlift, a(* $laton bat @e/

fprftft fftrieb, <protagora* ffton geftoeben war. £v« erfceüt

®. 277, baß $r. bie 2(naftroni*men bei gMaton gut fennt.

Uebrigen* ffl e* niftt j» veiwunbiw, menn <piaton öfter« fe^r

Ü6el abgefertigt wirb; fo wirb ©. actf gefagt, baß bie Äpologte

gegen ben ÖJctfl bei ©ofcate* unb gegen bie ©ar)rr>eir beflen,
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wa* ftdj |Uqetragen , gefc&rteben fen : eine $5>er)auptung , roeldje

eud) beo Einigen unter une\ Die wir ben QMaton beffer tennett

föflten, Umgang' finben wirb. £uf«g Hingt bie »eugerun«

©.~2fl8: „f[uoi((ü11 soit vrai que Piaton lui - meme ait

e*te une espece de sophiste, et qu'il philosophät comme eux

eist e ri'ta tto*n i's causi." €benbafelbfr wirb vermittlet,

©ofrore* t>aU feinen ftld)en ©egenfafc $egen bie ©opr)tftett

gebilbet, wie -$!fhtx>n bargefteat; ©orgia* f)abe fogar biefefben

3been Äber bfe Srjieftnng gehabt, wie ©oftareS; festerer ftp

fclbjt benn <piobifu* in bie l'cfyre gegangen , wie an* bem

Äriocbutf erhelle, ber fonber6arer SSBeife vielleicht dfter al« bie

piaronifdjen ©efpacbe unb auef) glaubwrtrbiger fepn fofl! 3>a&

QMuon bn$, ivao wir au* bem imrdjrcn ttriedjuö lernen foflen,

fefbft an mehreren Stellen gefagt r)at, beweist beutücr;, bag e#

tYr Wneigung *be* ©efratc* gegen bie ©opferen ni*t wiber*

fpvcdjc; nnb wenn tfrifroVfane*, wie $r. jeigt, bem 9>rvbifn*

tiiebt minber ata beirt ©ofratetf übel mirgcfpielr r)at, fo tft bie»

fe* ganj erflarlicr) boroutf , baß eben bte JÄtljener ben einen wie

6en onbern filr einen Äop^ifren frleltem 3a , in bemfelben

©ittne", rn welken* ^ofrarer em £opr)ift genannt wirb -von

b'chr fltetfner Äc|cMne$, in bemfdbtn, in welchem 21uttpr)cn

btt SRcbner bem $rji:cpbibe$ ein ©op^ifl r)ei|jt, mag e* audj

^atrn inimetfjlk ftyn,' wie er benn von ^pftntf au* genannt

ÄWfrefi, Aristld. -Orr. T. IU, ©. Si^ <t™ we(<f>e er

mir feinen unfrerblidjcn 8er)rer unb mit bem ©ofratifer 3efc$b

rte* trjeilf , unb um Snfla* unb bie öbrigen «Rebner unb Staat*/

muriner boppelt unb Drepfad) verbient r)at-, afrer in etner ah*

berrY
v$ebentung biefen $itel ju wiberr)olen, fefteint eine fcfjwere

©trfönbiaung an einem ber eijlen (Genien ber $ftenfd)r)rit. Km
erfraunliiiften aüer if* bie «ßefdjnlbigwng ®. ö5o baß bie,

tidd> 2>iono(tu* von 'J^alifarnaß angeborne Siteifeit be* <£fsU

fofopfyen ber 2(faWmfe verwunbet worben fet; von bem Qübt,

röefcbeä man ben ®opr)iftcn gegeben, ba er eben fo a/oKe Unt

fpvücbe auf ben 9tüf)ta ber S^rebfamfcit gemacht, nvb bog er

fetoeVfl Cie ©ept>if}en fo fdjtimm taraVfi * } befcai,be*ft
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$obe; feine Serfudje in ber $erebfam!eit (mefefce, mit €r;

laubniß btß CDionrfiuö gu fagcn , van if)m unb Dem Reiften

gÄnjlid) roißt>erfianben wotben) jeigten f) i n l Anqlict) , baß et in

berfelben 6c 9 weitem weniger, a(* in fernen QjefprAcben, würbe

geteiftet r)a ben. 6o fofl benn febe cMe ^eflrebunq qteid} au*

ber anefle ber eelbfifu*t abgeieiret werben, unb ba* bep

einem «Spanne/ beffen ©Triften rebenbe ©eweife flnb eben

fo fef)r für bie Öüce beö J?erjen* a(* bie $tefe ber®iffenfeftoft

!

&od) foldjc Weiterungen jeugen nur von gänjlidjem fanget

an Äenntntß ber £cf>re unb 3>ar(reüung*weife betf göttüdjen

ftyilofop&en; fie liefern aber ein leiten fiuef ju gr. oben wU
berlrgter QJcuvtfjeilung be$ SMonpfiu* , welkem er fyier ben$w

pflfeftteri für 911t finbet. ©enn übrigen* & &3i u. 069 $u

$rotaa>ra* 9tur)m angeführt wirb, baß er ben »epnamen

Aoyoq erlieft/ wie Knaragora* wa&rföeinlt* au« ®d)erj

Nov. genannt wirb (einen großen beutföen wPr>tlofopr>en würben

feine (Segner, Wenn ffe wtfcig wÄren, ungefähr ebenfo b a *

»bfölüte nennen), fo verbiente bod) bemerft werben, ba§

feine £anb*leute, bie 7i bbe r iten, it)m biefe Sf)re er|e«gten,

fir weiche e* benn freilief) fein f)öf>erc* 3bea( be* \6yo<; geben

modjte, a(* i&r $rotagora* i&nen war. S8om jmenten ffHd
Aber ben Jortfäritt i*r <&emofratte |u 3tf)ea unb bie wahren

Ur>ad>cn ber 99emrt$eiliihg be* eefrate* geftef)t gr. felbft

baß 'er'etwa* Weit au*r)o(e, f>offt aber, baß man bie Serbin*

Giftig feiner Unterfudjungcn mit bem (Segenffartbe ber 2fbf)anbi

(Ung entbe*cfen werbe, we«n man fei)«, baß eofrate* einjig

ba* Opfer feiner €5p*tt«rcnen über bie bem ofratifcf>e SQerfaffung

bed Staate* geworben. $ie Ue6erfid>c be* aflmaligen 9Bad)$*

tr)nm* ber 93olf*gewalt ift li^tvott; vodenbet würbe fte befannt*

fcd) in 9>ertfie* Seit outd) t<" @tu*j be* Bteopagu* , unb bie

<5tnfiif)ning einer ?dt von QJefotbungen für bie (ffentließen

$efhter, woburd) febem Germern bcr-Sutritt mäglid) würbe;

anefr brndjfe $erifk* burd) ben #rieg unb Me öffentlidjen

tttatfttn ben e*a£ be* etaate* in bie Jpanbe ber einzelnen,

bereu 2Sof)f(Mnb bar)er wud;*; es fam nämlid) babur$ eine
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SEengc Selbe* int Umlauf, tal)er aud> 5er $retg bei ©et« ai/

btä fo fehr (lieg, baß oer SKebimnu*, welcher unter €>olon

eine 3>ra«me gepoltert, nunmehr brep foftete. 9la« ber 9tei

gierunq ber 400 »nb ber $000 nnb ber «Kutffe&r be* 2llfibtai

be* erf«eint bie 2>emcrYatie mieber volIfUnbig , unb ganj oäloi

fratif« wirft bie 23olf*gewalt in bem Proceß ber jef>n gelb»

beim, we(«e bie <Sd)lad)t beo ben Xrginufen gewönnen, in

welcher eofrate* berfeiben ali fcptflate fraftigen SBiberflanb

leitete, gr. verweilt 6ei; tiefem Seittau m lange, unb befonber*

bei; ber Umwälzung ber JöerfafTung jur &it ber Skeißige, um
babuxd) ben äufianb ber 2>inge unb bie Stimmung be* SBolfe*

Ben ber Verurteilung be* ©ofrate*, viertefcalb 3a&re fpAter,

in* 8i«t |U fefeen. J&iernd*(l [«ließt gr. mit fte«t, baft

®ofrate* wegen feiner antib<mofratif«en Öefinnung verurteilt

würbe, bo man i&m e«ulb gab, bie xwf«w«« 0*
unftnnig erUÄrt ju ftaben, unb ba* Berberben, welche* 2Mii

biabe* unb Äiitia* Aber ben Staat gcora«t Ratten , von ben

Qrunbfafeen ableitete, welche fle au* intern Umgänge mit So/

frater eingefoge n Ratten.
.
Xu« 2feV»ine* ( ad Timarch.

e. 087) befugt, bag man t&n befonber* verurteilt wegen bet

5Mibung, welche jtritia* van iftm empfangen, hierauf be|tcr>t

f\d) a(fo befonber* ba* diaySe^eiv tov$ viovq, Xu* bem

Örunbe einer Xntaftung ber $>emofratte warb au« g>l)ofion,

ofrajet« ein f>o«vecbtenter <5faaf*mann, |um lobt verui tr>ctlt

;

unb man tonnte biefe* unter bem ®«ein be* 9U«tc* na«

jolonifcfjcn ©efefcen. Sßarum man jebo« btn ©ofrate* ni«t

gerabeju ber föerle&ung be* SJeraotratie , fonbern ber Starter*

&ung ber 3üngUnge unb ber Srreligiofltat angeffagt rjabe , er*

flart gr. 0. £64 befriebigenb , befonber* au* ber Xmneflie»

£64— 1267 jeigt er, ma* na«f>er an« von anbern in

5>eutf«(anb erwieien porben i(t, baß ni«t vom Xreopag, fow

bem von einer £e(iA* ba* Urteil g«fpro«en mürbe, na«

Max. Tyr. Diss. 09, Athen. XIII, @. 61 1, womit üben

f)c\upt ade Umftanbe |ufammenrrejfen. Uebrtgen* flnben 0«

au« in biefem 3of«nitte wieber heftige «lagen über gMate»,
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6. 245, 246, 269, 067, 268; j. fc. baß er ben Jtritia*

wegen feiner öcrmonbtKfeaft mit tym fo *ortf>eilf>aft barfretle;

wa« gingen oenn aber ben $(aton Me politifmen IBer^aUniffe

betf Äiitiaa an, unb fann man benn leugnen, baß äritia*

jene hoftf ©eiftobifoung , melo}e if)tn <piaton ^ufefeteibt , gehabt

ijaoe f ferner oaw ij_iaton im lUtenon toon Der jueiurtnetiung oe#

9>rotagora* feine Sftotij nehmet ein SOormurf, melc&er um fo

ungereefcter ifl, ba biefeibe ben SRuf)ro bt* 'protagoraS äuget«

2l£hcn eher vermehren, alt »erminbern mußt , mie gemiß gidjre

turef) bie fj(tae 2lnf(aae bei 21thei*mu* eher berühmter, alt

»e buntett morben ifc: ganj ungereimt trieb aber bie Söefdjul*

birmia baourd>, baß ja «protagorae' feinen SHufjm unb fein

3nfeoen trtrflid) bi* für* vor feinem €nbe behauptet &at, ba

bie £ e
r l)ti(Nguug be* X^üemut unb bie Verbrennung feiner

&a)rifren o&ne 3meifel fo fur| vor feinem $obe fld) ereignet

$«t, baß ^Maton nidn n6tf)ig r>aete / beobe 3eitpuncte genau

|u unterfdjeiben. $ie Angriffe auf bie «JMatontfer C sßg ff.
-

mögen |um «erneu gegrunoei \tpn , mtemoDi fim gegen «.injeinc»

oiel erinnern ließe. 2) er ©efdjluß enthalt nod> mehrere

gute ©ebanfen, meUfre mir überaßen, um fioo) einige SBorte

*u fagen über bie Addition iur l'4ge du Protagore et sur

la date de sa condamnation , e. 277— 282. $4* «Refultat

ifl eben ba* ©efannte, Daß ber Cop^ifi OL 92, 1 unter ber

Regierung ber 400 serurt&eilt mürbe; bifjt* fonnte aber mit

bren teilen ftatt mit breo ^Mattem aSaethan »erben. Uebrii

ytriö Quiicu wir oiv|e <innuyuic nou/ iiiu;i fiiv juwctiniyig 1 iii#

bem ^nt^oborurl ber 3ntUger ,
tl$ rtvfuxocrL&v (Diog.

L, IX, S)i nad) einer ^emeifung in ber 3« 21. C. 3« 1809

@. 168, ii)n aud) fp&ter fann belangt ftaben ; benn biefer $91

t^obor mar aud) nad) ber «Regierung ber 400 noo) ein beben*

tenber $Rann im Staate, menn er anbero" berfelbeifi, meieber

unter ben ^Dreißigen 3r$on eponpmu< mar (Xenoph. Hell.

II, 3, i. Athen. VI, e. 2O4. F. Lyme Or. VI). 2>er

9>roceß mit ^uat^lutf, »eldjer bep gr. burd) einen CDiucffehler

Suant^leö ^eißt # ifl offenbar ein anberir, ber au« bem ©eUiul

*
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Mannt ift, unb ocf)6it folg(icf) nitft hierher, a- Memoire sur

quelques inscriptions iueonnues, ou publikes inexactement:

extrait de la relatton du voyage Htte'raire fait dans Je

Lerant. Par J. B. G. d'Ansäe de Villoison. ©. 283-344.

SMe frier mitgeteilten ^nfchriften ftnb grogentrjeil* au* ben

Sm'cfn be* 3rd>t$eitgu* , bereit SStOeifott 04 befucfjt f)at , meift

<&iabfd)nften, aber eingemauert in f>ic jc^tgen ©ebdube bet

Sfl 1 fen unb ©riechen . welcbe bie alten kleine Bennien« einige

fofatfniifioöen ?clüftfinfn, fo ba (j man von i§efla* wafyrr)aft faqcn

fann, Nulluni sine nomine saxum (0iSog), oba(cid) aöjar>rlid>

fovtel Jet |16ct unb weggenommen mirb (<wic^ bie 9^u|ycn r^abeu

*n *ettr<vott)ergcgangenen Kriege viele 3nf$rift«t fortge6ra<*f>'

£>ic 2lnficbriften flnb gi&|;tentl)eil$ aui ben Äaifertetten ,- viele

aud) crjrifilid), fef)r wenige (ateinifd) , bie gried)tfe$en auf allen

gauatbiabfte tt , et liebe fogar in gemixter epro*t au« mehrein

SHaWtetu 3»- fiafonia unbPfrfabten flnb wenig Snfötifcen,

m bort waren fie fogar butet bie Ipfurg tiefen £in rid) tun qe n 6e<

ftyrattft 3 10), unb was in 2lrtabien war, r)at ftourmont,

Wie etieftet fagt, §er(l6rt; wc(c$e* 95. au<$ bem 3eugntf; griei

dyiföer «reife ü bekräftigt. 5>od> fanb 33. bey Sripofiffa in

Xrfabien ein glücf lid>erw«ife In feiner Xrt'
:

cift)i<jef SÄonumenf,

eine ^jprantibe *oa 3oap Xtöaneferfbpfen , weldje ber Äapuoan

¥af4*;* be« «Haffenfr|eÄ>^atte ablagen (äffen: bte ©ef,ai

bei timn »U flafr > unb Hörtel oerbunbc n. SSanoV artige

©emeifung über ©oratfje unb Bltevtfrumer unb viele jerflreufe

fBettjen über ben gütigen Suftanb be* Sanbel unb bie ©d>i*

fale feiner «Helfe machen biefe 2>enrY<&rif* anjie&enb , in meiner

nbngen* bie ©fgenfMnN an einem fehl' (ofen <?aben jufam/

mengereifyt (tnb, and) Einige« wteber&ott erfdjeint.. wa6 fchon

in Villois. Prolegg. in Horn, gefagt ift; bod> &at J£r. (Datier

ba« Snbe, welefce* bort fd)on befannf gemacht war, mir 9te4f

weggflaffen. — $)en S3«fd>luß be* erften {ftanbtf roaa>en Ob-

servation Sur la Situation de quelques peup-es de la Bel-

gique, et sur la Situation de quelques places de ce pays

lors de la conquete par les Romains, par N. Fröret«
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435— 46? f qtkkn fm 3. i746/^oe(^e gefd)rieben ftfcfc

nen a(* Antwort auf Ijevesque de Ja Ravaliere Eclaircisse-

xnens sur un passage du IV..Jhrr* d<> In- guerre des Gau-

les, par CeW, wovon ein XuJgug ift in ber Hist. deTAead.

T. XVI IT, ©. 212. SRad) einer nügemeinen ^etöicibutig von

GaJlia Belgica folgt eine furje Ueberftdpt beu 3üge öcö Qfofar

in bin verfdjiebenen teilen beffelben, mit meiern far ba*

SJerfttnbnig otlCafa* wütigen Or«6e£trnraimgen. * *

* Ue&rigen# $d6en wir fjter nur biejenfgen 2fl>f)anbrungen

herausgehoben, foelcfce M c(of(Tfd>e 3(tertl)um betreffen; nocf>

enthält ober tiefer S5änb außer ben oben angeführten ^ueijugeti

jweoer Äb^anbfungen jwei; voUftänbige ©enffchrifren # oWr-
vations Sur les Sares de Chalde'ens tJon De Guignes, und
Memoire ConceriVant l'origine du Zödiaque et du Caleri-

driet des Örieritaiix et Celle de difterentes consteFlations

de leur ciel astronomique @. 345— 455 von welchen in ber

$olge ©efegenr)eit fe$n wirb ju fprec$en.
'

»». /»..,. . <^

<3$uibo von 3fiberu4 Orten taliß. Mannheim in

ber C4wan<unb Ö56^ifd>en *öud)f)anblung.

1808. e. 36o. (3 fl. 12 fr.)

* i • . . . - . •

,
f

,„©raut Siebten auefc wr lobten f. .

SI4> netn^ boefc laf bie lobten."
% ' * .

.
'. _ •

* j»1 3n ber $$at (aßt fid> betn ©erf. , wenn er feinen Sefent

bie frage i» ber er(!en Beile tfout, feine anbete Antwort

ge6en, a(* bie in ber &wet>ten. ©er $obte, von bem f)i*r

bie Siebe Aft, i(l ein gar würbiger, in mancher fccjiehung

un* teurer ©eift, beffen frär>etf ©Reiben von ber fett wir

ade innigfl betrauern: Stovafi*. ©od) eben, um biefer 2kbe

wiflen, „lag bie lobten bamit ihr 2fnbenfen un* bleibe in

erfrenlufrer Klarheit, unb nid)t ein 3errbilb ftcfr baneben freue,

wenn mw an man$e feiner reinen wib finnvoden «ijeugnifl*

gebenfen. \
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m qpcefle mancher neueren Oeutfdjen 5>i«ter ifi nid)«

weiter, a(« «ine bloß« med)antf«e fertigfeit, ober eine Enge,

»o&n&eit, «öfltg fo, wie man jid) etwa gewöhnt, t&gli« *u

tiner fceftimmten 3elt einen Cpafciergang }a realen, ooer

gar, mit man etwa nad) trab na* fcaju femmt, $aba! |u

raud>en, ober ju (knüpfen, »a« man f)interf)er burdjau* nid)t

meftr laffen fanm ©erglei*en «Kau*wotfen finb aber feine«/

»ege« ein »uroige« 9Uu«epfer für bie ©ufen, unb e* iß

ein QJlücf , baß fte , wie billig t feine 9loti| bavon nehmen.

CDie eu(le Xnforberung an einen 2>i«ter m5d)te, unfer«

<Eraa)ten«, »o^l bie fepn, baß er fein eigene« «eben le*t, unb

au« ber eigrten ©ruft bietet *uf biefe Seife oeurfuubet fi«

bie pvobuetite ftraft, bie aber Den m elften nnferer neueren

£Dicf>tcr fo fpchlid) |ugemef[en ifi, baß fle immer nur nebenbei?

gefjen, unb bie $öne, bie mir fo eben von bem SReifier rein

unb f)armonlf« &6rten, glei« barauf unbeholfen unb mibe*

»artig nadjmadjen. CDie Heine ®pf)Avc if>rcr begriffe unb

Enfidjten ifi fo gefdjloflen, fo verfeinert, m6d)ten mir fagen,

baß nid)« Originale«, nt«t« fiebenbigwarme« merjr hinein

ge&t. ZDafcer bie langweilige Monotonie unferer neuen Literatur,

inbem aöe greofyett gelahmt , unb bie Qp)oe(ie einem gemiffen

eifernen Saturn, einer prafiabtlirten 2>i«&armonie , untergeordnet

ifi. ® er jene Literatur fennt , wirb miffen , baß im ©runbe

auch gar nid)« ffleuel barin geteiftet wirb, unb baß |. fc.

bie ^robucrionen von 1O09 bie @a«e nid)t weiter fuhren,

als fte bereit« 1799 ®oto<n war- SWan ß«*« f*1**

in« Sinjelne, unb man wirb biefe g>rabe(tinatton ftnbcn. ®ir

iDifTen genau bie 3n fixten biefer neueren ©icfcter Aber Äunfl

unb $oeffe, 97atur unb 3Renf«en(efren, ba&er fdnnen mir

benn au« mit fcefhmmt&eit oor&erfagen, wie fte fid> ubec

einjelne fcejie&ungen unb SBer&ältniffe berfelben vernehmen

laffett »erben, um fo genauer, ba befagte g>oeten immer an

«inen (wenn mir fo fagen bürfen) ® ö rtergelanbar l)in

ger)en, »a* benn gar bequem iff, »enn au« langweilig genug»

JDe^alb ^at e« un« au« gar ni«t frappirt, e. 180 biefe«
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©urfj* bell Sefannten gugger aus 2fiigöt>urg alfo reben |tt

f)6,en: „ 3>ev «£anbel ift ci^cwrlicf) ntd)t<J anberd , a(* ein

mat&fmatifd>er Jtrieg; tfriegeUift gefjbrt je&t nod) unter feine

JJauprgrunbüfce. Hud) ift er ber erfte ®d>ritt ju einer neuen

unermefndjen Ste$nung*art, jur 2>i;nam f ber ©elfter. «* Qufbo,

ber beo einer fo fd)6nen Siebe bod) aud> nid)t jurücf bleiber«

»III, erwiebert: „dagegen r)at ber Ärteg tebenöige giguren

für bie ffliatfyematit erfunben. Saftif unb SRufW möflen fid>

bee&alb fer>r nat)e berühren. 23icUetd>t ifl ber Sanj ba* Symbol

tyrer Slär)erung. S8iellcid)t Ibfen fle flcf> guiefet auf in einen

grojjen marjnftnnigen ewigen $anj." — ©utbo wirb na*

biefer Siebe von ben SRabcfcen, bie fld) babep nid)t fonberli*

erbauen, mit S&robfögeldjen geworfen, wa* eben fo unartig

alt) unbillig erföeint, benn er tonnte nidjt anbert?. 3 nie

|um $r)eil red)t guten ®cbanfen gngcjei^ unb ©utbo* flnb

fett 10 — 12 3ar)ven feft gefhflt, unb mit ben ©orten bafur

liegen fle ba : er m u 6 fle aufnehmen. 3n ben &(6ftern war

e* ©efefc auf bie »nrebe: „©elobt feo 3efu* Cftrffiaf"

„in €wigfelt" |u antworten , unb von SEBiöfür>r tonnte unb

burfte nid)t bie Siebe fei;n. ^5ep ben neueren ©idjtevn tritt

betreibe gaü ein: e* ifl ir)nen fafi alle« gegeben woibcn, unb

fle wagen faum, etwa* §u fd) äffen, we^a(6 man it)nen

mit bem f>&ufig gehörten Säbel, e* fep in if)ren <§d)rif(en fafl

ade* gemalt ober fabririrt, gewifTermagen nod> eine unver*

biente <S(jre ermeitft. 3" ^rem ®er>trne # bat, um mit bem

ewigen Sr)affpear ju reben, fo troefen ifl, wie Ueberrefl oon

3wie6acf na* ber Steife, vermag ftd> (ein eigner ©ebanfe me&c

|u bilben, fein £td>t err)eDt, feine SSBdrme erfreuet unb erqufefe

fte mer)r. 2Thd)t gan$ fo fd)(imm flet)t et? mit 3 f. Orientalin,

ber f)tcr unb ba aflerbing* ein nid)t gemeine* latent bartr)ur,

begriffe, 3oeen unb 2fnfd)auungen ju erraffen unb au*ju/

bilben, bie von einem fhebenben QJeijte, von einem finnigen

©emütr)e jeugen. S^ur muffen wir leiber &injufefcen, baß

wenigften* bie J&Alfre jener Sbeen nid>t tr)m ge&brt, fonbern

nur reprobuwt ifl. ÄBovan e* if)m aber in, biefem SBerfe
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»

nod) qanj fcf>U , ifl bie ©a6c, bie nur bcm eigentlichen Vierter

an^cf)ört , Ol f) a v a f t e l c }U büDen , tu ba witfliefy Seben

&aben, Situationen ju rrfinben unb %it rerfd)lingen , in benen

ftd) jene $r)araftere Hat unb erfreu Ii* barfrellen, unb bie ein:

feinen $I)eile |u biiben |n einem poetifdjen organifd;«n (Sanken.

Jpteju gebridjt if)m felbfr nod) bie tcd>ntt'd>c fertig feit, bie jefet

öber&aujn fer)r verfaumt ju »erben f4>eint, bte ber «fcoeftrautfr

foga* oft für be* ©treben* unwert^ erfttrt. 2>er ecfcte

£>td>ter allein fann mir Q5M;e fagen von ben Öeftalten, bie

er |(^afft:

(gl finb triebt Retorten, bie ber SBabn erjeugte/

3<b tv l i b e$, fte (tnb eirig , benn fte fmb.

3n biefem ®erfe begegnen wir nur Ratten, unb |War leibet

folgen, bie eine ftarfe «prätenfton mitbringen, für le6enbige

ÖBefett, für SDtenfcben gelten |u trollen. SSflit wahrem 23er;

gnügen erflÄren wir inbeflen, baß wir bei) unferm Q3crf. bie

Hoffnung narren, et werbe fiefc einft noeft auf fld) felbfr beftni

nen, unb in ftd) felbfl ©urjel fdjlagen. 3n mehreren einzelnen

<55ebid)ten , bie Nu d) biefe* SBert oerfircut flnb , fcfjen wir einen

©eift bie fflügel regen, ber e* wofjl oerbiente, nt*t bloß für

Momente fi« frei) *u fär)!en. SBir jeidjncn folgenbe Seilen

auf, weil fte un* bcjtef)ung$reicb f^einen {ß. c58 u. 25g):
i.

*

SBirb bie Wage nimmer enben,

3ft M (rlcnbö nutt genug?

<soU ein 2Ba&n mieb ewig bltnbeit/

*>er mit tBltntyeit alle c?) feblug*

Wein / wiü fca$ Sluge laben

,

Unb erweitern meine Q5ruft,

trieben wiü ba$ £erje t)aba\,

Sroblicb <5<bmtfm ift mir iufi.

fafit bie ©orgen , lafit bic £fage ,

Söerbet an brr ©onne warm

,

SBabrlicfc/ reieb finb aUe Sage,

TiüT btc Q3linoen bleiben arm. 1
.'

* • • » .

.
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&tbid)tt von Otto ein rieh ©vafen von £oe6en.

mar, wenn n>it* recht rechnen, Bctjrtafjc breußig 3a^re

alt ScbriftfteHer aufgetreten , ef)c er un* mit einer veüftanbigen

©ammluna, feiner ©ebiebte befchenfte, unb anferm Scbiüer>

welcher bereit* 1781 Die „SRAuber" gab, mußte man im 3a!)rt

1800 eine 2lu$ga6e feiner ©ebidjte faft abringen unb entmin/

ben. <£ö fcf>etnt , als fa^en biefe trefflichen Banner oa* 3ui

fammertminben ir>rec herrlichen, bi* bahin nur ein|eln gegebei

nen QMutf)en $u einem mannigfach buftenben Strauß für ein

ffipetf, heiligt ©efebaft an, ba* nur mit inniger, mir Dürfen

»o&( fagen, rcligiöfer Sorgfalt verrichtet »erben fcürfe. Unfre

heueren dichter f?nb bei; einem folgen Unternehmen von allen

Sbcbenflicftfviren fiep, f!e fchütten tt>re Wappen aus, ftftrjett

%e Sdjreibtifcbe um, unb, ma* herausfallt, muß in bie

©rueferep manbern. 2tuf ©elin gebrueft, t$un ihre 2Berfe

bann menigfren* bem fcefaftungtffinne wohl, menn auch ba*

«£erj babep unerg6fct bleiben folite, Dann nehmen fle bie flau/

biqcn $arabe6etten ber £ei^6i6(iotr)efen auf, einige fritifcb*

Flitter fpredjen ihr SJeto, einige ffreunbe flatften bagegeit

SöepfaH, unb in ber nachfien Otfermeffe ifl bie gan*e Sache

vergeffen. $a* ifl b** 800* btt Schbnen (?) biefer $rbe.

©ir motten gern glauben, baß etf bem^errn @rafen v.

ein gibßerer Crn(l um bie Sache gemefen fep, a\ß hun&erre

feiner poetifdjen Soüegen bei neunzehnten 3ahrhunbert$ |n

befffeen fcheinen, Dennoch fann ber Vorwurf ber Sil fertig*

feit nicht von ihm entfernt merben , fo mie ber be^ 3 u vief

3 eben*. Sffiir erholten f)itv nämlich 44$ jmar elegant, boch

eng gebruefte Seiten, bie unä gar manche JDlcbtungtfart, abet

feine ein|ige mahrhafte Dichtung, im vollen Sinne biefe*

©orte* bieten. Ü>tefe6 Urteil fann fer>r (treng , ja hart fdjeii

nen , boch fmb mir nicht im Stanbe , ei» anbere* ju f*Uen,

tvoQen aber gar gern manche* M, bat fleh etma noch <&u

1810. 47. V. 2. 15» flfl

©erlin, be 9 Sanber. 446 s. (ft (I. ß fr.)
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bieten, bie feine wn!)rf>afi« ©ebiehre flnb, 6eMegen liege, in

fccjief)ung ouf biefe unfer* 23crf. fyu nieberlegcn.

£in qentäfer beutfeher Cd)t iftfleOec warf ein(f au« bem

Ucbeifuffe feiner 3been ben paraboren ©ebanfen h*n, c* gäbe

auch ein reinem Renfert ohne aücn Inhalt; feine*weg* ein

Kenten Aber u-genö etwa*, unb märe etf felbft Aber ba* £>enfcn

felbft, fe* ^ier gemeint, fonbern wie gefaxt, bat burefcau*

leere, rein burchftd tige Kenten* SMe eache fchien uns gan$

plauftbel, benn wenn wir auef) unfer wahrhafte* ®ombol, unter

welchem nur un* biöfyev ba* Denfen oorbilöeten : „ba* S djroci

hen be* ©eifle* über bem ©äffet" beu tiefet Gattung be$

©cnfen* nidjt gebrauchen tonnten, fo fanben wir bod) gar bolb

ein anbere* SMlb bafür, etwa ein au*geb(afene* £», ober

®eifcnblafe, bo<h ohne ade« garbenfpiel. Qiefc* reine 3>em

fen ging nun auch in bie$oc|ie über, boch fanben ftd> anfangt

echwierigfeiten , benn, wenn man ©toff ju einem ®ebi<ht

oncf) noch fo bünn unb gef)alilo* nahm, immer war unb

blieb e* bod) <£>toff. 5jQ|t möchte man inbeffen behaupten,

man fyabt $ulefct boch ba* ®ef)eimnif? gefunben, unb ®ebi<hte

^liefert, bie eine bloße jform, ober lieber bie bloße Joun ber

gorm mitbrachten, dergleichen G$ebid)te fehmeeften etwa wie

feuchte £uft, ober wie fchwacher Ztyt, ber über Stacht ge/

(tanben.

Unfer 2Jerf. , jwar auflgejeiefenet vor man<hem feiner tDiiti

brüber , get)6it in fofern ihnen an , at* auch Cl*

ß<h faß lebtglich

um bie ©efaöigfeit ber Sonn bemuht, unb ba wir tiefe lefetere,

wie e* ftd? von felbtf vergeht, in allen tynn laffen woüen,

fo bürfen wir ihm von biefer €>eite ein nicht geringe* ?o6

«beilegen. 3hm gelingt bie jform M 0onette*, bie von

manchem beutfehen Sprecher fo feljr vevfannt wirb, ihm ge-'

lingt fogar juweilen bie fchwere unb machtige Scrjine, bie

freoltch fchon von fielen verfucht wovben ifl, boch nur von

fehr SBenigen mit QHücf. Leiber gab aber ber 93etf. ber ©c-'

nette ganzer jweu unb ftebenjig, «ine3al)l, vor ber man

mit «Hecht erfchrerfen wiib. 2>och bie SferfttiUutg iß oft rec^r
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6ra*, oft fo wohlgeratfjen, baß man bie SKittelmÄßigfeit, ober

ÖÄnJ(i*e Unbebeutenheit be* 3>argc|Mtcn bcfto fdjmerjtidjec

empfinbef. Um un* vor mannen SRecenfenten auszeichnen,

benen man vorwirft, baö |te nur ba$ S33eifef>Cre unb burchau*

Schlechte au* einer Schrift anfügen, wollen wir ^icc ein

Sonett geben, welche* unter allen in btefem Sbuche baä hefte

)u feun fcheint, vielleicht bat <£>eftc aller bieder von unferm

SSerf. gelieferten poetifchen 23er fit ehe. <J$ ftnbct ftd> 0. 3so;

5>ie (gtabt/ reo ich fo otcle* ©Itief genofftn/

<g?o üielc feböne Regungen einpfnuben/

Umgibt mid) triebet; $abre werben (©tunben/

9lun mid) bie alten Stounbc rin^ umfdjfofTw.

llnb alle* grüß' id)/ fo wie äauSgcnoffcn / ;

önb im ®tU$tm$ ging fein Ort perfcbnwnben /

Unb »ielc* ftnb' »cb / wie id) etf gefunben,

Xer alte S3unb beö Sintbert* ifl gcfd)loffcn.

Xod)/ wie id) alle Käufer roieber nenne/

Xie Jenaer roeig , au n?eld)cn ffreunbe rcobnen/

©leibt eine Strafe / bie td) f?iU burebreanfe.

3)ort tfc&t ein $au$/ an bem id) nicht* mebr fenne/

91lö feine dauern/ bie bie $a&re fronen/

Unb feine SEbür/ ein/1 meiner ©ebnfu(f)t (gdjranfe.

dürfte man ben 2lu*brucf ein „Söeuna&e/ GJebidjt" gebrauchen,

wir würben i&n auf biefee? Sonett «nwenben. Söenigften* |eigt

e$, t>aö in bem 93erf. eine €mpfinbung wohnt, ber er fleh mit

greuh«** vertrauen follte. £e*halb ^offen wir auch, baß ec

bereit« in wenigen 3ar)ren biefe eammlung nicht mehr mit

Sufriebenheit betrachten werbe, am wenigften a6er bie „Steife

$um 9>arnag" (0. 597), in ber eine Idngft befannte
, fa(l vew

mooete ^olemif fiel) hin unb wieber recht breit macht.

©er Söerf. nennt in btefem SBerfe GJöthe unb Demming

mit Hutfjeicbnung. 2öa* ben Srftern betrifft, fo rechnen wir

ihm bieg nicht fonbevlich an; inbem beflfen Söorn epehfeit

fcfcleehterbing* nicht verrannt werben fann; in J:imidj: fiLnu

ming* aber wollen wir ihn rühmen , baß auch er ju ben äße/

nigen gehört, bie ben alten freien fö|tlichen dichter ju genießen

vergehen, ©och — wir fia^cn J?m. Ör. v. 2. feiojt — wie
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würbe Jlemming, ben bie $oefie nid)t etwa nur |uwei(en

t&ertfiegt, fonbern ben (ie innig unb fiafrig bur*brang, mit

biefer ©ammlung von ©ebbten jnfHeben fepn? ®te Öpi&

unb 2Beff)rlin, bie wir if)m bep biefer Gelegenheit empfetjlett

wollen, wie 2>a* unb ®ryü&?

r

CcjÄ&lungen von 2fuguft, $repr)erm von ©teil

«jentefdj. €r(lee? fcanbe^en. SBien unb trieft

bei Qcifttngtr ittoU. 172 e. JnuMeö öänN
<&en, ebenbafelb(t. 1Ö0& 176 C. (a SRt&lt.)

fann 04 ^tragen, baß aueft ber Friller einmal irrt,

baß er au« ü&ertile&enem JJange jur $f)dtigr\'it ©tunben für

feine Arbeit wür)lt, bie ber fcfjnffenben Q>f>antafTc nidjt günflig

(tnb, ober aud>, baß er für ben Moment nun einmal tanbeln

will, unb nicf)t(J alö tdnbeln. ©0 ergreift etwa ein fer)t

trefflidjee 3eid>ner in ber S)ammerung*ftunbe bie QMrpfeber,

unb wi ft in fr6r)(id>ein Uebcimutt) leiste Umrifle auf ba*

Rapier bin, unbefAmmert , war? baraue? werben wirb, ftdjer

nur, baß wentgftcn* etwa* baraiu« werben wirb, ba ber ©ei

niu* i&m niemals ganj abfjolb fepn fann. 3Bir wollen bunt*

autf nid)t grollen mit bem 3Reifter, wenn il)m einmal biefe 6a

i)agltd)e SHadjIaiftgfeit befallt: aud) bie $rjeugn:fle biefer GttflU

mung werben nod) mannigfaltigen GJcnuß gewahren, unb oft

von &ejiel)ung$rei*ee 9öidjtigfeit fepn; bocf> wenn ber noc$

ungeftd)ette Anfänger, beflen SSer&ienjt alfein in unermüblic&em

gleiß unb in bem fielen befonnenen 3ufammenncf)men alter

Gräfte befielet, woburd) allein if)m m6glid> werben fann, einjl

etwa* fclelbenbc* |ti liefern, wenn ein folc&er e* wagt, fi$

naäläfftg hingegen }ti (äffen, fo werben nur eeftgt fcfyt&anftnbe

Umrifle, wibrige Äu^clci en $um 93orföein fommen. €ta>a*

Ztt)Mid)tS i(l bem föerf. biefer erklungen begegnet, tie wir

gcrabeju für verfehlt Unb terfet)«, ja fogar für gewiffe no<&

gan| unreife gefer für gefd&rli$ erflaren muffen. &enn tvcid>

1
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«Ine 2nf\d)t bti Sebent unb der menfd?tirf)cn ^eirnUrnifTe ^ e*,

bie nnt f)Ut begegnet! 5>ie Ctuinteflenj wÄre etwa folqenbe;

Dan l'ebe» ift ein aun taufenb ffefcen jufammeugeflUf et Hantel,

mit einigen wenigen 9>urpur(treifen verbrämt, bie aber leibet

mit Ceti 3a(ien abfallen, btt 3Renfd)cn treiben (td) um einaw

b«r Ijserum, wie etwa auf einem geraufdjvoll (laubigen Statten*

ball, bie Sreunbfebaft t(l niebt ganj |u veralten, weil man

bod> $uweifen , wenn man gegeflen unb getrunfen bat , ein wenig

febwofeen will, etwa über bie Äom6bte von gefrern, ober übet

ban &«uerwerf, morgen gegeben wirb. $>ie 2itbt i(! au*

burdjaun ntebt übel, bo4> wer mehr in if>r fuc^t, nie bie Cufl

ben erwteberten 97aturtrtebetf , verbient nur ©potr unb <$o(m;

von ber $reue tann gar nicht bie Siebe feon in ben 3al)ren

»er btö&enben 3ugenb, wo no* ber mannigfaltigfle SSBedjfel im

©enuffe offen ftefre, bod) erfaelnt ju weilen tot VI leer eine 21 it

von f)o()ldugigcm QJt'penfl, baß fief) Sreue nennt, lieber ade*

ba* muß man flcfr feinen wegen betrüben, fonbern einige J?a(b*

faerj« 6ere4t Ratten, mit benen bie Trauer, bag e* wirf lieft

ein fo gar fet>r gemeinen $ing mit bem mcitfdjficbcn £eben fep,

|n befet) widrigen ift, unO in biefem SUfpcct vor ben fogenann;

teti iffi irf (idjen beflefjt eben ein großer ^r>eil ber *ö i i b u n g

fär ben gefedfäafrUcbcn SBcrfefyr. SM« $(i(ofop$ie faf)rt weiter

fort: ber 2ob ifl ein grauer garfltger Äobelb, ber |ulefct in

ben @aal tritt, unb bie SKeboutenlufcter aunlbfdjt, woben ber

üble @eiu$ nidu |u vermetben tfl; bod) foll man ben ©ebaw

fen an if>n nid)t auffornmen laffen , bamtt ben Ceöcnn verwow

rener ÖSenuf? ungefrbrt bleibe. Jpicria iß namlidj ber jweyte

unb lefcte Sf)ctl ber QMlbung ju fudjem

€* «erficht ft* von felbft, ban biefe 2tn(!*ten in ber

vorliegenben ®d)rift nidjt mit benfeiben offenen unb frenen

SBorten aungefproeben flnb, a(n wir fle fo eben ansprechen,

aber verhüllt unb bem Söerf. felbft vielleicht nur ftalbbewußt

flnb fie t>iec aüerbingn ju ftnben, benu eine bequeme ©ef)ag<

liAfeit, mit benen ftc $uweiUn verfemt (mb, fann unl nid;t

tauften.



340 v. ©tdgemefö ©rjn&fongen.

* * * * •*
, ». . •

©Sir befegen unjer Urtrjeii jusbrberft mit ber JJinbeainna,

ftuf bie €rjAf)fung: „ber ©cruf* 53 ff.), in weiter ritt

red)f fiater ©pott mit bem ©ittengefefc, in &e$ier>ung auf üi«

S3erf,&ltnifTe ber fy6r)eren ju ben niebern ©tanben, getrieben

»hb. ferner, in ber Slo^eOe : „3weu $age auf bem Sanbt*,

Wirb bie unfäglidje £>d)la|ff)eit unb £eere jweoer €r)eleut« »ob

f)&f>erm ®t«nbc mit $>e$aglid)feit bargeftellt, in ber man wa&w

lief) nid)t3ronie ju fudjen fjat. 5>ie (Srjatyfung: »Me Sugenb*,

(|t nur fe&r flein, aber fit r)at einen fo tiefflnnig pf)tlofopbifd>en

Änfang, bog mir c* für nnfre <Pf!id)t galten, bcnfdben f>iet

mitzureiten, weil er unfve tfnflcfcten von bem gefammten SEBetl

rechtfertigen wirb (®. ic3 ff.):

»3d) glaube an bie ^itvjenb, fagte ber ©rnf von gilben,

unb td> bin ju alt geworben, um meinen Glauben ju anbern.«

„$>n* fallen fie auefy nid)t, fagre feine €ouftne, aber ©ie

madjen feinen ttnterfd)ieb in ber Sugenb, unb barin fyaben

©ie unre^t. 2Bie verfcfjiebcn ift fdjon bie Sttgenb auf ©en

tflpen fon bee $tta/nn in ber etflbt. CDic eine blöl)t einfam

auf, wie bie aipenrofe unb feine Jpanb flrccf t fid) in ber um

rcirrf)6aren ©egenb nad) tf>r au*. Tibtx in ber ®tabt, (iebtr

©raf, in ber ©tabt! aud) bie frrcnqfte $ugenb f)at irjre ge*

fÄf>rfid)en tfugenbiiefe , unb tß i(l nid>t immer ir)te e<fculb,

wenn fie |Td> crf)d(t.
w

JDtefe Soujlne wirb binter&er als eine

gar waefre <perfon bargeftellt.

2>aö «ffiartmum ber 39iberlid>reit föeint inbefTen in ber

G^lung: „€wige eiebe«, errette |u feort, in welker jweo

alt unb fraffclo* geworbene (Eheleute (i* bie @efd)id)te ir)rer

wedjfelfeitigen £()ebru(fce mitteilen; irclcfjcer von ben beeben

dl* reefct artig unb ver(!Änbig an^efAnMqten , abgeflanbenen

^erfonen ntd)t o§ne ©cfjerjfjaftigfeit bu rdjgefäfjrt wirb* €ie

fdjwbren fid) am €nbe, nad) fe<$* unb vierzigjähriger Untreue,

ewige ?iebe unb ewige $reue.

3m gwenten Steife wollen wir nur „ba<J r)au$lic&e GMöcf*

ou^ldmen, in bem un* abermals nur abgeriebene, f>ol)le,

cfclfofettirenbe 3Rcnfd)en begegnen / ob wir $Uid) no$ mehrere*
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Xnber« anfahren fflnnten, warf bat flttlidje 6Jeföl)l, fo wie

ba* afirjetifche Äuge beleibten mufl.

ed)lieglid) wollen Wir, um gegen ben 93erf. jebe «Pflicht

)U erfüllen, febr gern einräumen, baß er mdit c h n c Talent

für bie $>arflellung fet> , fo wie auch , baß feine £ chreiö ort oft

fetcf>t unb gemanbt (ich fortbewege, obgleich auch f>U unb ba

tfraftlofiafeit unb 3erflofFenf)eit ber Sprache unangenehm «uf#

fielen. Und) eine gan|e ^Ä^lung: „$ie 3lcbenbur)lerin
ct

(^h. J. £>. 101 ff.), wollen wir alt jicmtid) gut erfanben

gelten (äffen. £>od> eben biefetf |uwei(en ^ervortretenbe. Talent

mad)te ein (fingere* Shrweiien 6(9 biefem Seuche n6tf)ig , bo

wir eö fenft nur mit rafd) wegwerfenben Jabel belegt haben

würben. Sttbcbte Jpr. v. ®t., von bem wir eifern etwa*

fcefiVretf gtlefen ju haften 'an* erinnern, ben Cntf^luf faffen,

fid) an fid) felbjl &u rächen, unb burch ein gelungene« äBerf

baö gegenwärtige in $ergeffcnf)eit ju bringen fliehen.

2>enfmale 9 (öcf (iefeer ^tunben, von Jeiebrich

SRochfift. €rfler $l)eil. ©iit einem Äupfe?.

,

8*tp*ig, Süllichau unb $re»(tabt &ey 2>arni

mann. xtUo. 424 (2 9tcf)lr.)

^ _ ... . •. • .

<x3ep bem $urd)bfärtern ber metften neuen ^vobuete, bie f«4>

auf bem $ttelblatre al* poetifcf) anfönbtgen, wirb une* nid)t

anfrer* ju SEutfje, at* befäriben wir un* in einer fibeln 05e-

feflfrhaft, bie um fo refter, ober fober erfd)ctnt, je weniger fle

ts Söort haben will, baß fte fo gar fe^r roh, ober fabe fe^,

unb e* ifl babeo nur ber einige Sroft ju flnben , baß man

nämlich &"r<h «n tafelet? 3ufdjlagen be* {Buche* mit tinemmofe

pd) wieber in vf rci^heie verfemen faun, welch«* bei; ben ungei

brueften fcblecftten (Befeöfdjafttn , in bie man etwa einmal ge<

r&tr> # nicht fo rafeh unb bequem ju beroerffteMgcn ifh €ine

- «Wenge unfrec @chriftfreller fcheint tf<h ben 'J>o!eniu* xim

Hamlet ium Sttufter unb ^eiligen erwägt I" ha&<n ' ,mo ini
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btm (le mit unbtf>agiimtr Breite in Öebanfen unb 5prae$e

ein her treten, möchten fte 9cm bie u> irf (id)e (b. f). gemalte)
ÖBett wie eine Äeulc abbrauchen , um Damit feie roaf)ve Seit

unb bie QJoefft, rotiebt in i&r mo&nt, $u etfcMagen. €ine nod)

jrbgert 3fnjaf)l mfdjte SKee. mit bem Ofcif in bem genannten

SSBerfe vergleichen, junge Jperrn, bie „wie Jtiblfce, noch mit

ber falben £oerfd)a(c auf bem Äopfe , auö bem Stefil gelaufen

find." SSenn aud) £amfet fte eine „$?ücfe ober fclfler" nennt,

fo maef)t fie ba* teinf*tt>ege* irrt, ba pe &inrttd)enb befdjaftigt

fnb mit bem 2lnfd>auen unb r-er Bemunberung ihrer 2(nmutf)

unb 3ierlid}lett. <§ofy( unb matt, ver* ober jerfd)oben mag

man fle immerhin nennen: ba* peftt flc nid>: an, wenn man

fe ööer&aupt nur nennt.

Qefyen wir jefel &u #rn. <K. nnb bem vorliegenben Bucfce

über, fo »erben mir mit Sßergnugen etllaren, baß untf betreibe

in eine reeftt gute unb anfiänbige <JJcfcüf*aft fü&rt, fo toie

benn biefer 0d>rift(ieöer überhaupt meber ju ber ?>arteo be*

$o(oniu*, noeb |u ber be* Ofrtf gehört. C^her möc&ten mir ihn mit

bem £ oratio bcö genannten ©erf* rerqleichcrt , benn fein

CX&arafter, fo wie er pd) f)ier offenbart, ift miiber Srnfl unb

ruhige fcefonnen&ei^ ®<ine 3ln(i*t be* £eben* iff ni*t

Päd) unb gemein, wenn auch eben nid)t tieffinntg unb groß,

unb e* gelingt if>m bie JDarPeüung manche* aSerf^ltniffe* ber

SKenf«en , |u meinem bie ©elt felbfl bit Belege gibt,

iDa* ©erf beginnt mit ber 2fntigone, einer freyen Bear/

Leitung bed fopf>of leifdjen ^raattfpiele' für bie Söüfyne. Äennt/

niffe unb ©orgfamfeit ftnb überall pd)t6ar, bod) muffen mir

gefielen, baß un* überhaupt feine frepe Bearbeitung eine*

gnttten Srauerfpief* |ufagen mürbe, ein Urteil, ba* mo&t

aud) oI)ne 2iutfeinanberfefcung ber Qkünöe , moju ()ier niebt ber

Ort iff, befielen mag. 3n ben „Betrachtungen, nebfl Bcp:

lagen* ©. 197 ff. fcbiint ber öerf. pd> am frepeflen ja Gerne/

gen , nur foOte er pd) vor bem feber^aften $one (ftttn , ber

iftm fafl immer |u oerfagen fc&eiut. £>icß f)at befonber* bem

»®tÄbter unb bem Sanbmann** {264) fo mit Den SRorgenbe/
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traefttungen (&712) gefdjabet. — autfiddMuinq iv Merten Oft

2fnfi*ten Aber ®raun* $ob 3efu unb J&cn6eU SJWfta* in Oert

Prüfungen", die überhaupt mit befonberer 8iebe gebilbet |U

feon f<t)einen,S unb billig nicht Ratten grogment bleiben foOem

Ueber die f r Ü h e s t en u n i v e r s tl h i • t ori s chen
Folgen d er Erf i n düng der Buchdrucker*
kunst. Eine Abhandlung* vorgelesen in

einer öffentlichen Sitzuug der Akademie
der Wissenschaften in München, als diese

den Tag ihrer Stiftung zum fünfzigsten
male feyerte, am ß8. Marz 1808 von J t

Christ. Freyherrn von Aretin, Königl«

Central-Bibliothek-Director« München,
1808. 5o ©. 4. (1$ fr.)

er SBerfe fl6er bfe ©efchichre ber $nt|lehung ber fcucfci

drueferfand ift bepnaf>e eine unjär)l6are EJienge; auch finb bie

Solgen biefer wichtigen Srfinbung , in fofrrn flc (ich auf alle

Seiten beliehen, erfl vor wenigen Sahren noch meiflerhaft in

bem »Programm entwirfelt worben , welche* bie ©efellfchaft bec

SSiffenfchaften unb &ünfte ja 3Rainj Ober bie £rneurung bei

£rflnber* ber 3}uchbrucferfunfi herausgegeben r>at. ?lber nod)

immer fehlt eine p^i(ofopf)if<f>€ Sarftellung ber trflen €im
bruefe, bie burch bal unerwartete €rfdjeinen ber neuen aUge/

wattigen Äunfl, burch welche, nach «$crbct'0 2fu«cnucfe, bie

©efeüfcftaft «Oer benfenben Sttenfchen in aüen Sßclrc^ciCen eine

gesammelte unb (tcbtbare Äicche geworben i(t, in ben ©emö*

fhern ber 3e4tgenoffen hervorgerufen würben, tiefem

fanget f>a t ber $rf>r. v. Kretin burch bte vorliege nbe 3b/

^anblung auf eine Htt abgeholfen, bie ihm ben Sant aller

greunbe be* pftUofopftifcfteii ©ef«i«tffubium# verbürgt. <Dett

Anfang macht ein mit fefler J&anb entworfene»* ©eroalbe be*

SBitteialter* nach feinen (iterarifchen , Kirchlichen unb politifchen
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töejiebungen ; ein £>i(b, ba« fvei?licb mebr ©ebatten als ?i<bt

^at, au* wetebem ober boeb, gleicb Sternen am ummblften

Gimmel, 5ie Sftamen eine* Petrarca, Boccaccio unb

ter Sieb iceer r)en>org(4n|en / „beren r)erfultfeben 3r6eiten

wir verbanfen, baß wir noeb jefct öic ?ufr be* aft;n ©rieebeiw

lanbtf unb SRom* einatmen, baß wir mit ©ofrate* unter

bem Statten feiner ^Matanen n\htn, unb mit 9>laton im

fyceum wanbeln, baß wir nod) jefct von Jpomer'6 3b*olen

unb von qMutard)'* gelben begeitfert »erben, unb ton

ebenbenfelöen fiebern Uni erriebt fd)6pfen, bie einen ^ c r i 1

1

imb Sctpio gebilbn." 3m Anfange bt€ funftebmen 3ar)n

ljunberttf — mit biefer Q>cmetfung gebt ber Söcrf. ju feinem

Sbema Aber — war alle* ju einem großen <§d)lage vorbereitet,

unb bie ©emutber im Horben, wie in ©üben verlangten

beftig nad) ben Siöor>ltr>aten einer neuen Orbnung ber $)inge.

2f6cr fie fonnten ftch einanber nur febwer mittbeilen. 9}un

warb ein febneüe* unb allgemeine* SKittef ber ©ebanfenmtt/

fbeüuns erfunben — \>\t fcuebbrucferfun(t. 3b" ©efd^td>ee

von ben erften Tfnfdngen 6i6 jur Söoßenbungapertobe wirb in

gebrangfer Äürje, aber voOflinbig ei^Ahlt , unb ©utenberg
bie, ibm von boö*nbifeben ©elebrten beflrittene €bre ber eigenti

lieben Stßnbung vinbictrt. hierauf gebt £r. v. ?f. jur $>an

(leOung ber verÄnberten £age, welcbe tureb bie CEinfübrung ber

Q}u<bbrucfereo überall enrffeben mußte, über, unb febilbert in

etnjemen ©nippen bie verfdjiebenen Regungen unb ^raftänße*

tungen, bie babureb b^vorgebraebt würben. ?)en Reiben er/

Offnen bie S&ud)brucfer felbfr. ©ie Sauft unb <3d>äfer

"fieb ben ©ewinn unb bie $br * ^eigneten, bie ©utenberg
gebührten; wie fett bem fedjften Jabrjebenb be< funfiebnten

3ab'b«nberttf bie $ppograpbie ft'cb in ganj Europa verbreitet;

wie bie ©ud)brucfer bamaltf noeb jugleieb ^ud)b&nb(er waren,

unb auf biefe 2frt bebeutenbe ©efebafte maebten; wie bureb bic

SBucbbrucferep gan* neue CtÄnbe gefebaffen würben, befonber*

bie ciorreetoren ; wie fenntnißreid) bie erften fcuebbruefer waren ;

wie febon im funfoebnten 3abrb«nberi *öuebb*nblercataloge unfr
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Sftachbrucf ehrten — bie£ aü*e* ift, theil* fArjer, theil* au*

föhrlicher barqeffeüt. 2Jon ben Sbuchbrucfem ge&t 6ie fcetrach'

Hing |U t c t <&eler)rten Aber, für welche bic neue (£rftnbung

tiMd^i.icr , als fAe trgenb fonft3emanb, war. Sftun brauchten

pe~ nicht mehr $anbfd>rtften abschreiben unb §u verbeffein,

«Hängten wor)lfett aöe }um ©tnbien nbt&ige Jg»dlf#miftet, tonn»

ten $u bee ganzen ©elt fprethen, unb würben baburch beti

^Regierungen uub ben ©rollen n>id>tt<j. Surd) bie $3ud)bruf*

ferit) würben befonber* bie potitifdjen unb ^i(iorif*en ©tubien

verbreitet, emftanben mehrere bi* bar)in unbefannte gweige

ber Literatur, namlid) äritif, 3Retr)obit unb encoflopiDlfche*

^tubtutn; gewannen Univerfit&ten, ©chulwefen unb 3Mblio*

tiefen; einige Qcleftrtc (Rafften (i* fogar eigene £>rucfereveit

an. 0>ie britte Slafle ©er, beo ber fcuchbrucfei fünft tätige»

9>c: fo.iti waren bie .tftnfiler. 3)urch bie 23erbinbung ber,

«och }u S»be be* fünfzehnten 3ar)rhunbert$ jum fehlten 05rabe

ber 23oüfommenl>eit gebrachten £oljfchneibefunfr mit berSöuch*

ftrutfere^ famen wahre $rad>tau*gaben ju ©tanbe; mit befon/

Derer $rad)t gebruefte SBerfe lief? man bisweilen mit J?anb*

Zeichnungen, ober ©emalben vetteren; nur bie Äupferftccherep

hat in ben erfhn Stirraume ber Supographie *n Bereinigung

mit ihr nid)t* ton großen ßunftwerthe h«vorgcbtad)f« 93on

ben S3err)ältniffen bei jenigen Staffen, bte an beri&uchbrucfereo

felbfl th&tigen Änthcil nahmen, wenbet fich ber Söerf. ju bem

bamaligen 2 efepubltcum. fianb in ber erflen Seit nach

Crfinbung ber &ud)bnicferfunft ungefähr auf ber ©tufe ber

toiffenfchafiiichen ftilbung , auf welcher jefct bie (entern SBolftf;

ctaflen (ler)en. 9*ur aümälig würbe burch ben iDruef berSMbel,

ttt alten <Mchidjtfd)reiber unb $hilofort«n unb ber vietfÄI/

fiaen Berichte Aber neuembeefte Oänber unb SSblfcr bie Äennt;

ruf; einer (Spenge von gacten verbreitet, von welcher man

frnher nicht einmal eine 3fl)nung ge^bt fyattt. ®° fonnte

nun ba* S8olf im &efifce von imityttfttll neuen ^r>atfa*«n unb

SAfrcn Ö3etgleichungcn aufteilen, unb fich Aber gewijfe &tt

genftunbe allgemeine Ueberfichten vergaffen, bie juoor unmbg/
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lid) waren, ©orjüglid) wirfte ber neue Unterriefet auf religibfe

GJeflnnung ber Bblfer unb auf g>olitif. IDie verfehtebenen

€itt|e(ncn Gruppen , bie bie frühere ®efchi<ht< ber Topographie

barftellt, fmb ju(cf>t unter bie fem G5efid)f*puncte jufammew

gefaßt. „18or Einführung ber $u6(icttät in Europa mar ber

e>taAt in ber Jtira)e, fo wie ben benoten bie ÄtrdM im

© t a a t e gemefen war. ©ett ber Topographie febmoljen bepbe

©ofleme in €inf , unb ba* politifche unb fircfcltche ©emetw

int ert fomen in bem miffen fd>aftltd)cn a(* bem «er*

mittefnben jufammen."

2Ba* man in ben (Schriften be* grhrn. *. Kretin $u

flnben f*on qerochnt 1(1, philofophifchen SMicf , SBuvbe unb

e*6nf>cit bee? Vortrag* unb eine reiche $ude (iterarfyiflorifcfcer

Stotijen, ftnbet man auefc in biefer 23orleiunq wieber. Slnt

bei; |weo ©teilen berfelben fabtn wir etwa* ju bemerfen

:

©. 3i Wirb gefaxt: „oor bem 3af)re 1470 war in ganj

$eutfcf)(anb feine ^Papiermühle vor^anben. €r(l im genannten

3afrre würbe bie ei(te in ©afel errichtet.« Saßt (ich bieg mit

©cwtßheit behaupten? Sttach ben, in ben £ iterar. SM at#

tern, 93b. 1, Qp. 262, angeführten &chriftfieflent gab et

fdjon weit früher Papiermühlen in SDeutfchlanb , unb wenn

gleich P l u m i rV < Behauptung, baß bie Papiermühle, ©eDbau

genannt, bep kauften, fchon vor 900 fahren ihre €ri(len|

erhalten f)abe
,

apofrrphifd) lauttt, fo m6a)te boch bie 23erftd)t#

rung eine** v. Sfturr, baß }u ^Börnberg 1390 bie erfte pa*

piermühl« angelegt worben feo, alt von einem grunblidjen

Sorfd>cr f)ernif)renb
, beflomehr ©tauben, ober eine mit ©rüm

ben belegte ©iberlegung verbienen. Qa$ jroente, wa* wir ju

erinnern flnben, betrifft bie 2teußerungen be* Söerf. öber CEeni

für unb fcefchranfung ber e<hreibfreoheit (©. 44), W**
§u «Dtißoerfrdndniß Bnlafj geben fSnnten. Solche $ef*ron/

tungen ber ®d)rntficnf)cit ic. , wie ehemal* von ben Qß&pften

eingeführt würben , wirb fein Unbefangener wrtheibigen : f)\w

gegen eine nach liberalen Qrunbfäfeen organifirte Senfuc, bie

nur baruber wacht, baß Religion , ©tttlichfeit unb öffentliche
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Stufte «Ith* burch ben «Dtig&raucft ber 3>rucfer©re(fe geflljrbet

werben , erfennr gewffi auch £r. t>. Kretin für ein banfen*;

»ert&e* 3nftitut ber ^Regierung,

i

3ura <£chluflFe noch bie "öemerfuna, , baß biefe ?l&&anbfung

fowo^l mit bem, auf ©. ao a(* £>eylage angegebenen litf)oi

grapschen 36bm<fe ber „Meinung ber tytifttntyit ander bie

Sütfen" (vom 3. 1454) alt of)ne benfelben (im ledern

gaöe |ti cirtem titebrigern »Preifie) verfauft wirb. $)em €;etw

place be* SKec. (>at biefetf gac eimile nidjt bepgelegen.

©ie Berfuche unb J&inberniffe Statt*. Sine beut*

fd)e ©efehtchte auö neuerer Seit. €vfie?
$&eil. fcerlln unb £eip|tg. 1808.

«Oorliegenbe* wunberltche *>uch foll ein gefeUiger ©cherj
mebterer Jreunbe iebn, unb wie fo r>4uft^ 6e» ben heften Scher*
|en in einem vertrauten langvcrbunbenen Jtretfe # ober in einer

einzelnen Familie eine eigne Unbequemlid feit für oen Unbei
fannten, ber eben er(l hinzugetreten , untmmeiolich \ft 9 weil

er manche* mor)( gar auf ftcf> beuten fann, wa* jene nid)t be;

rücfflcbtigten , Po finben wir auch in biefer ©efehiebte un* ab;

wed)felnb befufliget unb geärgert; ja btefe JJinbcrrtfie möchten
manchen, ber weniger tolerant ijt, früher jui ücffdjrecfcn , ef)e

er |u bem ang<ner)mften 93erfucbe jum Ödjiuflfe betf 33ud)£
gelangt, tiefer ^uetbruef ijt mrfn fpotienb gefagr. 3Bir »eri

ffeben nicht unter bem ^djlufie ba$ £abe be* QNuch*, fonbern
bie friegerljche flatafrrophe, bie mit vielem (Beiße unb i'cbcn

batqeffcllt, unb burchgrführt, allen €retanijfen eine neue föieh*

tung verfpriebt; ber votang?f}ft;be (tterari)che Ärieg ifl auch
Wirflieh gar |u miberwartig. iStr wiflfen recht gm, baß Q>a<
ro&ien, wie fie ba auf mehrere ber befanmefren belehrten, oft

mit wahrem Talente, wie bie auf ©tri$c(meier, geliefert wer;
ben , gar nicht fo b6fe gemeint ftnb, fleh auch ohne J£a|l leicht

von fclbfl machen; aber biefer $ aroölen unb ber
Itterarifchen Satire im2f llgemeinen, baebten wir,
roaren einmal genug; wir benfen bavan, enblich einmal
Wieber bie eigentümlichen «BchrifijhUer flatt ihrer SRecementen
unb 9>arolirer ju leen. SBa* aber bem ©ityelm SReifrer
begegnet, fcheint un*\ nach beti Gegriffen unterer Brfihetif,
nid;t mehr unter ^arobie }u gcnöien. t|l alljufyanbg:etfli4.
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e* f)at un* empÄrr, tmb wie fühlten ba recht (ebenbia , baff,

wenn bie 93erf. Äraft genug gebabt hatten, ben echten Sß:[^clm

barnjfteUen, ber (ich mit ben SUubern berumgefcblagen , et

auch halb mit bem ®eftnbe( würbe fertig geworben feun, ba*

jte ir)ttt entgegennifteUen beliebten. 3ber ftcolid) 6ep biefem

Jpauptfcblage fommt berau* , baß e* ein ganj einfältiger Lunche
war, ber einige Stetten au* bem Sftetfler au*wcnbig gelernt,

unb Ujm bie €mpfeblung*briefe gefroren r)atte. $>iefe €nti

»icfelung fler>t nieftt im QMicbe, viedeiebt erfd>ctnt fie aber im
jweoten <öanbe, ben wir übrigen* nicht erwarten, ober ver/

langen. $ie rauht 2lrt, wie hier Mc Siebter 6ef>anbflt wer/

ben, beutet auf »pf>iiofopf)*n unter ben &e>faflfcrn, welche qe#

wöbnlid) jene nur w:e Abgänge von ifyrer 2hbeit betrachten.

21 ber freulid) ift eo and) erbarmung*wür6lg wenig, wa* fie in

ben £)rd)tern finben unb Heben; einer verfangt nicht* als beit

^riumpr) frei* ^beeDen über ba* SHeede, be* €hrifflicben über

ba* JJefbnifcbe , be* ecbicffal* über ben Sttcnfcben, ein am
bter . . . , bvd) ba* würbe unenbltcb, bie verfebiebenen Staupen

ber 'PbUofopben in tr>rert Änforberungcn an äunfiiverfe auf
jujahlcn

t
wobep fie fid) be* febetnbar fe^t befebeibtnen , aber

grünblid) un befebeibenen 3it*brucfc*: ich verfuhr biefe* (jjebiebt

nod) nicht, fo (ange bebienen , bi* fie nach 3crfi6rung aUec

Sinei* (ebenbtg blübenben bracht einen tropfen nad)- C^rcc

rt abbefiidirt haben, ©er Wilhelm 3Retfier bat ben wtbrigen

(ginfluß ber -Pbilofopben auf bie junge sBelt , bie in ben 3ab*
ren, wo (ie mit allem unb in allem genießen fodte, fo gern fid)

ba* 2lnfchn gibt, alle* überlebt ju t)abcn
y vor ädern erfahren.

(£ine ber (efeten unb tb6rigften Meinungen, tte aud> r)ier au$/

gefproeberi , ift bie vermeinte gänjlidje Vernichtung afler Q>oefte

in bem 33teifier unb ber Uebergang .2£ilbrtm* \u bem gemein/

ften befangenfien £eben. SBir haben immer bagegen gefirttten.

<D?it bem Aufgeben ber ^om6btanten ifl bod) wahrhaftig nod)

nicht ade »poefie aufgegeben; eo mag nur ein anbrer mit ber

rüjligen 5trafc Sfteifrer* fortfahren , auf t>a* Äomibiantenvolf

ju wirfen, unb vicdeidjt iji ben feiner Vorarbeit ein anbei-/

mal bie 3eit günftiger. @cbon ba* Eintreten <Üiei|ter* in ein

fun|rgefd>mücfte* JJau* beutet auf feine J?inwenbung ju anbrer

Äunft, unb bie ftortfefcung , bie cnbhcb *on GJötbe'* JJanb im

tübinger ^afch.nbucbe gegeben, lägt auf ein UmfaflVn älterer

nnb neuerer QMlbnerep unb SBablerep fcbließen. Äein neuere*

©er! biefe* Slderweltmeifrer* haben wir mit folebem 3ubet

empfangen wie biefe gortfefcung , in welcher mit unbefled) liebem

£5ahrbeit*finn ba* eigentliche 23erhäitm|? ber alteren .tunfrwerfe

ju unfrer 3eit barge|ledt wirb, feine eigentlich rcligi&fe (Be/

fmnung mef)c bafür, aber ein fr<unbf<baftiicbe* 2infd;(tei"en,



Memoire du Pnnce Eugene de Savoye. ß-i9

Ammeln , bewahren, fo baf? wir felbjl enblid) tu i^nen hini

fiber |u leben fcheinen. — jjajt vergefTen mir über biefer gorti

fefeung bee* SBilhelra Stifter ben armen Sari mir feinen SBer/

fuchen. Äber freilich gibt e* auch wenige fo ganj mibrige 91a<

turen wie biefer Sari; aüe £af?er unb jcl)ler ber ganjen SBelt

tfnb ihm aufgepaeft, unb eoeb vevlieben fid) alle Leiber in u)n.

S&ir fühlen un$ männlichen <&efd>led>ttf , wir fönnen if>« nicht

letben, unb gönnen ihm bie fe^r gut erjagte mannigfache Qual,

bie er aud) bei* bem fd)led>ten Detter im 5ßalbe erbulben mufo
voQftmmen. freut un$, baß er nicht* von ben artigen

Äncföoten }u hören befommt, von beneo wir befonber* «ine,

»elcbe bie Äuatheilung bea Bbfoiuten in fcer ^^ilofop^ie fc^c

gut erläutert, nafl)eriaf)len möflfen: £ana unb 9>eter wäre«
jmep Ätnber, welche ihre Butter um £rlaubnüj baten, auf
ein benachbarte* 5>orf jur Ätrmc« iu gehen, weil fte großen

Appetit \w buchen hatten, &ie Butter (teilte ihnen vor, ba(j

fle feinen befommen mtiiben, ba fte feine ^efannten bafetbft

hatten; aber bennoch beiranben bie Knaben baranf, unb machten

fleh auf ihren 9Beg. Tlbtnbi, alt fte tu Jßaufe tarnen, fragte

fle bie Butter , ob fte Jhidjen befemmen fy&tten. 3d) nicht,

verfemte Spane, aber Q>eter t)&tte balb welchen gefriegt. — 5Sir

fragen bie £efer auf ihr ©ewiffen, ob ec? ihnen nicht meift

auch, fo wie einem von ben benben, mit ber ^^ilofcp^ie in

löchern unb in biefem ©uebe gegangen ? ©ad $Seftrebcn nach

einer ^M)tlofopt)te bleibt barum nicht weniger nothwenbig, unb
barum herrlich; felbfi bie Jreuheit in ber ganzen ©efinnuug
&iefe$ S&ucha iß ein SSrterfcbein eines mannigfaltig phtlofopf)»*

renben &reife0, unb bie Tlnorbnung, ber <&tti tfr ein gutes ©er*i

fpiel , wie viel ber 3Bt(t)elm beider fclbft auf bie belef)renD

tvirfen fann, bie ihn aus pi>Uofopr)ifd^er Jpot^c weit \w üben

fehen meinen.

Memoires du Prince Eugene dc Savoye e'critt

par lui m S m e . Weimar au bureau d ' In-
dustrie. 1809. XVI u. 210 ©. (1 SRihlr. 0 gr.)

^ÖSir $eutfd>en bellten von unfern grollen Scannern, welche

an Oer Leitung ber ©taattfhanbel nahern, ober entfernter«

2(rtheil genommen hoben, wenig Nachrichten, von ihnen felbfl

verfaflt, ober unter ihren Äugen gefertigt; bie ffranjofen finb

fjierin weit reicher. Sie Urfachen bavon anzugeben, «ft hier

nicht ber Ort. (Eugen von ©avopen i(t Durch feine 2>ien|te,
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bie er bem &fierretdW*en £aufe letftete, für un* fe(6ft ein

SDeutfcfcer geworben , er Ie6t in ben UrMnttn eine* jeben $)eut*

fd>en. 3>ie gBtttfjettung biefer Sföempiren foworjl, at* aud)

ine nafje S3efanntmadmng feiner faramtlicben SSerfe burch bie

<otto*|d)e $öud>f)anbtang muß bafter jebem intereffant fevn. SBai
ihn a« gelb^err aufzeichnete*, e*arfe be# ®eifle* , finbet man
auch f)ier wieber. £>te Memoiren beginnen vom 3- i685 unb
$ef)it bi* 173'». 3)ie S3orrebe be* £eraiHgeber* macht mit ben

e*icffa(en be* «Kanufcript* biefer Sftemoiren bcfannt.

Küsse* Au« dem Lateinischen des Johannes
See und us, ü hersetzt von Franz Passow.
Leipzig, bei G. Fleischer d. j. 1807. 9r* 8*

77 ®. O a 9*0

^^rm Ue&erfe|un<j ber basia be* 3. @eeunbu# |efchnet

fleh vor ben früher erfchienenen ju ihrem 23ortt)file au«. 25er

©eift ifl im QJanjen getroffen; im einzelnen aber manches gu

erinnern. SBir führen Einige* au< bem 6. äuffe an. ©. 1—

3

ftcf)t ftatt betf ÖJli.'fonifu« ein ®i. J^perfatalefticu* , rooburch

bae ©anje fer>r veranbert wirb. 2>ur<h eine leiste SEBenbung

hätte ber Ueberfefcer ben eigentlichen 9\h n rhmu* geben ftnnen j. £.

Jmnbert ÄüiTe wo&( bunbertmal/

fcaufenb Äüife wobi taufcnbmal tc

Sß. 5 guttte $h«"tropfen, in $>ejug auf Siculo man,
falfd). ö. 10 continuo impetu in (Sin er (ijlut burfte

felbft £rn. wot)l iu mart fepn; bar)er wir ir>tn auch ba*

|u (larfe 8tppenpaar, SBBangenpaar fta« labris, ge-

nis gern überlaffen. Unverletzlich ifl 23. i3, 14 oa* freu tieft

fdjwere, boeft bem Äenner gewitf |u pnbenbe fceowort con-

chatim aufgeladen. SB. 02 Aethera Cuftajur; got)«nftei#

nif*! eben fo nata sunt 93. 3o entbrannt. $>a* fpiclenoe

rivalem unb rivales in 3a. unb 33. 25. ift vermtfeftt. 2fct>niichc^

tagt ftd) in ben anbern QJebichten, fo wie and) mancher pro*

obifefte ffehier nadjweifen ; bod) man liest bie Ueberfefcung mit

Vergnügen. $er 9. Jtuß i(l auch von ßlopffocf im göttinqer

gttufenalmanach vom 3. 1770 äberfefct morhen. SDer 3n«

fang ift:

fclife föffe / fäffe mi« nt*t fo oft!

fcityle ntrt)t immer fehmeidjelnbe {frfunbfitfjfeüj

Slud) (ebne nicht ffet* fo ^erbenb/

Sntc^t fo gefdjlungcn an meine ecl)uftet!

tized by Google
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?&üoUfiie, «tdorie/ fcMne Literatur uno Ättn^

©rittcr 3afrrgang. 6e<i)ief)ntca £*ft*

Geschichte der Malerei in Italien nach ihrer

Entwicklung, Auabildung und Vollen-
dung. Am den Werken der besten Künst-
ler anschaulich dargestellt und mit kur-

ze n Erläuterungen und Lebensbeschrei-
bungen begleitet von F. und J. Riepen*
hausen» I. und IL Heft» Mit 24 Kupfertafeln in

ImperialfoHo und 10 Bogen Text» in foh Tübingen

b. Cotta 1810. (14 p. i5fr.)

5 tadjbem bie ©etfe aus bet fogenannten Seit 6er tJoUenbeectt

Äunft unb bic nod> fpftreren (4ngfl unb fyaufig burd) ben Q$ra&;

(rid)cl Mannt gemacht worben waren, fing man erft in neuerer

3eit an, fld) in biefer Jpin|Id)t aud) ber fru&even anjunefomen.

©tc 9$ronjett)uren von £orenjo Ö$f)iberti fja&en einen ireff(id)en

3*id)nev gefunben, bie 1806 begonnenen $opieen ber GJemal&e

fceö €ampo ©anto in <pifa, bind? £arlo gafinio, ber in ber

$o(ge bic &eral)rateften Capellen in Aloicn^ unb 5 o?cana auf

gleic&e 3Bcife ju ebiren verbriefet, finb von großen Söerbienft,

unb fd)on ging bem riepcnt>oufifcr>en ein Söerl1 von Ähnlichen

tpiM vorau*, bie Etruria pittrice, g(oren| 1791 unb 1796

wovon jeber ber jweo $ahbe von 60 SDlalern von jebem Sin

SEBerf in großen, tfjeil* listigen, guten Segnungen, nc&jt

1MP. 60. V. 2. 16» fl<3



352 SttcjMtKmfta ©cf*i*te tor SWtfctt» in %t<AUn.

ben tyoxtrhtß ber ÄunfHer entölt, vorn jef>nt«n 3a&rc)unberf,

ober eigentlich von Guido da Siena, Giunta Pisano, Mar-

gheritone von Arezzo unb Andrea Tafi an, |U ben frühen

e*u(cn von ßfena unb <pifa, bann p bentn bc« Stmabue,

bcS Masaccio, be$ Dom. Ghirlindajo in Jlor«n|, unb ben

fp&teren aneJartenben beö Vasari, Pietro da Cortona u. f. 19.

2)iefe earamlung f>at auf ber «inen Seit« «int unnötige fßolU

flanbigfeit, inbem fie aud> bie un6 erlernten unb einflußfofeo

©Wer mit aufgenommen f>at; auf bet anbern tfl fie aO|m

beföranft, inb«m man flefr niefct begnügen mag, von ben

alten SRefflern ein« einige €ompo|ttion ju fef)n, wenn mehrere

vor^anben flnb. ©ie fcfectnt mefyv ben 3wecf |u l)a&en, auf

baö Söorfyanbne aufmetffam ju machen, a(* ba* ^tubium bet

Originale §u erfefcen. 3Me Gräber 9Nepenr)aufcn bagegen

werben nn* in 1 5 heften, Jcbe* |U 12 flattern, «in« Äueima&l

bec vorjüglidjftcn Silber von ben «rften SReifiern an bi* $u

ben LMcn großen liefern, mit fteter 9iürffidjt auf bie innere

Cnttvicflung ber - jtnnfl # in nötiger Soige # fle wollen bi«

djarafterifttfefcen Crfdjeinungen auf biefem Gebiet in bet 3trt

lufammenfieflen, bau, wer |bie Originale außufudjen unb ju

fiubtren nicht Qkiegenfyeit f)at, in biefem Sßctf bafur «inen

möglid)ft guten QErfafc fxnbcn fönne, unb baß biejenigen, w«l*e

fie an Ort unb ©teUe gefeftn f)a6en, jer(h«ut in manche Capelle

in Cortona, 2Cre^o / Söirer&o, Bfltfe, ftlorenj u. f. w., Ue&cr/

fldjt unb €lnftd)t in ba* (Sanfte be* einzeln ©efefyenen g«wim

nen, unb e* fortbauernb benufcen f6nnen. 93on ber ^unfr ifl

allerbingf eine Öcfcbicfjte möglid) bloß au« 26&iibungen

Jbeftefyenb ; bie gefeftriebene ©efdjidjte würbe (tef? ju ifjr verhaften

wie Sftoten §um $ert. 3nbem gBincfclmcnn feine ,£unft««/

febieftte fArieb, regnete «r auf bie Vervielfältigung ber m$t

tigften 2lntifcn burd> ben ®rptf / unb fefcte eine Seifert Vw
feftauung von irjncn vorau*, al* £upferfti<be ju geben vermögen,

bie in Änfe&ung ber runben unb großen $iguren unenbfia)

weniger teilen fonnen, al* in $e|ug auf maleeif*« Com/

pofttionem Cr |$o>fte ferner |um giojjen $&eil au* ben
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Schriftfieflern , unö fud)te bie Schatten ber untergegangenen

SBerfe vorzuführen, Ml ftrt) nut mir bem ©elf!, nicht mit

5er 3eid>nung anffaflen laffen; unb bod) fasert bie £erau*gepee

feiner Jtunftgefchtchte ein, wie nött>ig e* feo, Ü)r, fo viel alt

tfnmlicf), a6&ilöungcn, bie ©ocumente gleich fam, beizufügen.

2fu<h bie djriftliche «Walerfunff würbe Stoff geben §u einem

©incfelmannif<hen Buch ohne Äupfer, it)r (»etfr unb «ha*

cafier würbe (ich in ©orte faffen, ihre 3been ahnöcn unb

*erjeid>nen, ihr 3nhalt beurteilen, ba* £ebtn ihrer 3a&r#

$unberte in feinen fchonflen unb mirhtigften ^Regungen oielfacfr

au* ifjr ergründen unb emppnben (äffen, unb fte würbe eben

fo wo$( in ba* Snnere berfelben einführen, wie bie Äenntnig

tec alten Äunfi unfireltig fe^c viel baju beugetragen f>at, bat

van bem ganjen Söefen bet griecfjifchen BUMing eine richtigere

unb belebtere Starftedung gefaßt würbe. SSfiit Einern ©ort,

ber Kommentar über eine ©efd>id>te ber .Huna in Äbbilbungen

f6nnre ein fetbfifrdnbtge* ®erf werben. 2>aß man immermelje

ben 3u|ammenf)ang ber alten SDUlereo mit SKeKgipn, <poefie

unb ^^arafeer ber Seit einfielt, unb f!e ntd>c mehr alt tobte

$robutte ber 3eid)nung betrauten |u wollen fcheint, ger)t au*

bem wachfenben Sntereffe, bat man an ihren Ueberbleibfeta

nimmt, f>eroor* 2lußeebem (ann bie ^unfl^iflorie einen SBiti

telroeg xotyltn , unb £hat unb ©ort, Bilb unb Betrachtung

«£anb in J?ant> gerjn (äffen» Sftacb biefem 9>ian ifl nur bie

enblich erfcheinenbe «efäichte b'Ägincourt* von ber Barbarei

ber fünfte angelegt, worin au* ber mftglicbft großen 3erflreui

ung unb Qunfefheit fär bie Xnfchauung ade* ba^in ®ef)6rige

gebammelt, unb aü*e* mit Bemerkungen eingeleitet unb begleitet

ifl. Sie 93ff. haben fid) etwa* Är>n(icf)ett gebadjt, inbem fte

fn ber SBorreöe, ber allgemeinen Einleitung, btn Biograph*«*«

ber vorfommenben SRaUr unb bem 3nr)a(t^er)ei<bni6 einfache,

*ielüber(egte unb richtige anflehten von ber Äunft, ihren

(Entwicftongaftnfen, ihrem ©erhaftniß |u ben ®egen(ranben

unb jur Statur unb Aber einzelne Stoffe at\a.ta,tbm ^aben,

in flebvangtem unb oft fehr glücklichen 2(u*orutf, ber bat
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©epvaae bti Hefen ©elb(rbenfenl &at, wobur* aud> 3beon,

bie nufrt neu finb, aU neu erfäeinen. ©ie mürben bur*

Umhegte Siebe §u bem ©egentfanb |u i&rcm Unternehmen

befiimmt, ba* ni*t bloß ber Uhterftufcung be* ^publicum*, bat

batur* fein eignet 3ntereffe fbtbert, wertr) ifr, fonoern, wenn

bie 3eiten fo etwa* ftoffen ließen , furfrli*e Ermunterung unb

ttegunftigung verbiente. SBincfelman fagte, wir foüten föret;

*en, wa* wir wunfetten, baß bie Blten getrieben Ratten, ober

baß un* nid>t verloren wÄre. Unter biefe SKubri! gef>6rt

tiefe« #Ber! vorjägli* ; tie 9*a«welt machen ftd) bie feftr

verbinblid) , bie i&r bie 3bee von Äunfrwerfen retten , teren

Originale über fur| ober lang be* $obe* verbleiben werben,

(gerate fol*e ©erfe, ait bie von SB. betriebenen, werben

aber au* bie «mitweit «orjäajt* 6efriebigen. SMe Arbeit ber

SDtalcr 9Uepenf)aufen ifr §w«r nur |« betrachten, wie eine

treffliche Ueberfefcung von r)errlid)«n SBerfen. 216er wie vid

wiüfommner unb bleibenber flnb manche originelle Ucberfefcungen,

at* fo viefe Originalprobucte , au* fol*e, bie fi* weit äbee

tie SRttreimaßigfeit ergeben! €ine SBenge moberner au*

belebter CEompofitionen wiegen ben SBertf) biefer Darbietungen

fär bie Äunftfveunbe niebt auf (benn bie 3a^r^unberte geben

ter JJauptwerfe nur wenige, unb. biefe mbdjte unb foHte

jeberman vor aOem ju eigen madjen ) ; unb bie £trau*geber>

Welche ungewollt* retcf) an glücflic&en €rfinbungen f!nt,

verbienen ten größten $>anf unt Bettung , baß fte if)t Talent

tiefer würbigen $r)atigfeit gewibmet r)aben , von ter i$re

eignen Q>robuctionen einen unvergleicbifc&en Sinflug erfahren

werben. JDa* Unternehmen ifr von bem Umfang, baß ti bie

Äräfte von jweo Teilnehmern $u äberfteigen fcr)eint, unb t$

Ware bar)er unbillig |u fobern, bog auf jebc einzelne Jiguc

gan) fo viel Steig gewenbet wäre, at* beo tem Otubium

weniger aufgewallten gefd>er)en fann. 3m Bflgemctnen gebbren

tie riepenhaiiftfchen 3ei*nungen $u ten forgfdltlgften, reinflen

unb beften (Eopieen; ein trefflieber Jtünftler, ber in glorenj

viele mit ten Originalen lufammenge^aiten f)at
t

gibt tynen,
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Befvnberö ben fpiteren, ba* 3eugnifj ber getviffenhafriflen

$reue. — iöa* SBerf beginnt ba, wo aud Der Maniera greca,

bie 0. ö wohl charafterifirt ift, bie eigentliche italUnifche

^alcreo hervorgeht. £>od) ift im i. Jpcft 91ro. 3* am« bem

Berühmten rucr)enifd>cn QMloercalenbarium au* bem 11« 3Ä
!)
r'

hunbert, im ©atican, worüber 2t(femani fünf 5 o da n fett

gefc&rteben f)at, unb Sftro. 4 bas geiefcenbegangnig wen Spljrara

€tyru* au* ©riechenlanb felbf*. Öonft enthalt ba* i. £eft,

flu Oer fünf SBerfen von £tmabue, welcher „ber 23ater unb

QrAnber ber neuen Äunft }u nennen ift, weil er eine fort;

bauernbe e*ule granbete, weil (ein fcefheben allgemeine*

Söcfcreben war ; tetnefWeg* aber , »eil er ber einige ifolirte

funfhrfinbenbe SRaler feiner 3eit war", von Xnbrea £afi, von

©uffalmarco uno ®uibp ba ®icna, ber vor Simabue* <3$e/

hurt bUtyti nnb ia5o (färb, von Jebem £in*. £a* &• Jpeft

«fr gAtt) bem Anheben GJiotto Söonbone gemibmet. €* »Are

|u wünfeben, baß bie 93er f. bie Sßerfe, bie ffe genau fennen

lernten, ober feit ff coplrten , unb nicht aufnahmen, unb bie

fie erfl in einem fünftig |u ge6enben Tagebuch ihre* HuftnU

baUt in ToCcana |u betreiben verfpreeben
,

gleich gehörigen

Ort* beröljrten. ®o erfahren mir ^ier nicht* von ben $iü

bem von Ctmabue unb Qiotto in einer gemiffen Äirche in

äffifi, nicht* von bem herrlichen $re*a> be* (Siotto in ber

5?ird)e bc* £. Antonius in $abua, bie tfreujigung €^ri(K

unb bie Äriegdfnecbte um fein Qeroanb (ofenJb , noch weniger

von ben |roeifelhaften ober unechten, wie in ber tatetanfirche,

im $auafi dorfini u. f. w. ®o auch m6cbten wir, baß fie,

wenn fie vielleicht ba* <£ampo ®anto nidjt benu&en feilten,

weil e* neuerlich gan| ebirt morben, bie herrlichen {ompojU

tionen von ®tmon SRemmj, von bem einfachen, großartigen,

flaren Benqzzo Gozzoli nicht mit ©tillfchweigen übergingen.

Sen beuoen J?efren finb in angefühlter, [ehr au*brucf*volIer

Zeichnung bie Tortrat^ von dimabue unb QHotto, nach alten

Originalen, beigegeben. $a* Titelblatt bei i. J&eft* entf)ajt

ein aacgarifdje* fcüb wn leichter Deutung, ba* bei e. h|e
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©cene, n>te Sfteiffee €tma6ue ttn tfeinen ÖJiotto a(tf ©djafr

$trten «ntrtfft^ wie er mit einem ®tein jeic&net, bure* welken

Sufaa tiefer in feine Pebve unb in ba« JJ>et(igtr)um ber äunfi

fam. $iefe (cfcte €ompofttion (fl gan| in bcm Stil, ber fi$

in ben meiften riepenfyauftfdjen anfünNgt, unb große Vorliebe

»errtttr) |n grajiftfer 3ugenbli*feit, innigem liebevollen €imt,

unbefangner reiner Statur, }u einer Ungezwungenheit verbunben

mit einer gewiflen %i<tiid)UU , bie ftd) nidjt mobern aufnimmt,

fonbern eine 2ht von romantifäen tfnftrid) t)at, ju weieft*

umgoffenen, etwa* verwegen ÖewÄnbern, eunben $ormen,

burcfcgängiget 8eid)tlgfeii unb f f)pfigncmief n nad) £ronarbo ba

©inci. — <Di6cf>t< ba* 2Öerf, bem gegenwärtig bie Derben

trefflichen Äünfller iljre gartje Tfnftrengung mibmen, fcfciußen

unb crwönfdjten Fortgang r)a6en, unb -mtette ein fl eine at)nlidje

Mttrifö geerbnete ©aderie ber beutfc$en iWaUrwerfe emfiet)n!

©6t^c*i Sieber, Oben, <$a((aben unb SUmanjen
mit «Kufif von 3. SReie&arbt. Srjle 2K>tr>etlung

:

Sieber (©. 5o). 3wepte 3l6tr>e«ung : JBerraifcfct«

©efinge unb 5>ecUmationen. ( ^. 65). ©ritte

3btf)ellnn q : all aben unb Siomanjcti (0. 09).

C ei p |tg bev fcreitfo pf unb giftet. (5 SÄt&lr.)

1

SRI
<VVenn ein SBeiffer bee* ©efonge« ein rin|e(nel SBerf ber

eckten $id)tfun(t mit feinem ©aitcnfptffc begleitet — roa*

U)or)( feiiner ifi, alt man gemeinbin glaubt — fo (aufcfjt

entjücf t baß Or)r btt £6rcre? ber fernen Bereinigung , unb

bcm aufmerffamen $eurtr)ei(er wirb bie an|ier)enbe Betrachtung

Aber bie wed) felfeitige Bejier)ung jener oerwanbten fünfte von

fel&ft bargeboten. 9?o$ größere 2fufmerffamfelt uub (Ermari

tung muß ei erregen, wenn ein berühmter Sonfflnftler bie

forifchen (UefÄnge eine* einzelnen, t>on 2( IC e n gefenerten 2>id)/

tere? in feine Äunft überjutragen unternimmt, wie btefe*

SKeicfcarbt r)icr mit einem großen Spelle ber (prifc^en ©erfe

)gle
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öe$ erficct beutfcten 2)t<$trtf, bcn wir mit ®tcl) |U unferc»

3ettgenoffen jaulen, getfyan ^at. Sin fold)e$ Unternehmen

cutfdjulöigt ni*t nnr, fonbern »erlangt fogar eine mm
faffenbere Betrachtung. ®cil aber bcr SRaum unb ber 3»ccf

biefer Blatter uns (jierin eint Befcfcränfung [ auflegen , fo

begnügen wir und bie 9ieid|>&Altigfeit unb $ülle ber fid> Oci>

bem vorfitgenbt» SBtrfe barbietenben Unterfudjungen blog

anjubeuten, nnb bann mit bec Beurteilung öeö Sinjclnen

)u fd)ltef?en.

3uerfr bringt fld> bie Jrage auf: wcldje @ebi$te
ftnb mufifalif«, Gefönter* im @inne bec SonfAnfUcr,

fowotyl iljrcm Siefen, al* iljrer Jorm nad)? 3(t

niefit vielleicht batf echte ©cbtd)t, fdjen weil etf feiner

Statur nad) etwa* o ganif* ©efdjlofftne* ift, einer n»d>

& beeren ed)6n6eit, weil et felbft faon f)imm Ii fdjev ©o&f/

«lang i(t, eine* bööercn Sßof) It langet ?i i d> t faMg?
5S>a^ rann man überhaupt bem ©ebictjte nod) geben * ba* an

ftd) betraebtet fclbftftanbi«, ifi? Jerner: wenn ber $onfAnfH<c

bem Siebter , wie am Sage liegt , wenn er ein SEBert be*

felben jur Sompofltion au*wäl)lt, folgen foll, in wiefern barf

fein SSerf nod) eigentfjÄmlicfc genannt werben neben ber

Originalität be* 2)id)terwetfe* , wcldje* er befjanbelt ?

$fe Beantwortung biefer Jragen will «Ree. ftier in ber

.ftür&e verfugen, bie weitere 3u*füf)ntng aber einem anberrt

Orte vorhatten. Sftuftfalifd) nennen bie $onfänfi(er ein

©ebiebt, fofern e* bem (Eempontren feine bebeutenbe ®d>wle<

rigfeit in bcn ©eg legt, unb mit bcr muftfalifötn $ar|lcü

(ttngtfmei'f fid> ertragt. £t< liegt am Sage, bafj biefer ein

relativer Begriff, unb barum fein ©ebiebt in bie fem &inne

abfolut mufifalif* ift: benn »tele e<fcmicrigfeiren finb

bloß fnftfccttvc, unb üfcwcrli* gibt cö $cbid>te — edjte

unb foqenannte — ja faum eine Q>vofa , bie md)t für bie

J8crp(Tan|ung in ^uftt eine ®cite, wenigen* bie fomit'djc,

barbieten foltte. 2iber abgeregnet jene*, unb gefegt, baß wie

nur von bem eckten &ebi$tc fprechen, fo wie mit au* unter
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bem Componiren be* $onfün(Her* fein mirflte^e* 3tifammcm

fefcen im budjftnbtit&en ©inne be* ©ort*, fonberit fett«

©ojbpfung «erflehen, »el<$e föc ba* roHenbete ©ort ben

tntfprecbenben mufifatifeften Hutfbruc! etftnöct, unb botfc al*

Äunflmerf für flcr) \u befiele« fc&etnt, gteie&fam at* fep ba*

©ort erfl au* tr)m entfprungen: fo l&ßt fia> bod> jener

griff be* TO « f
i f alifdjen unb Unmufifalife&en eine*

G5cöi<f>t* au* ber Sflatur ber TOuftf unb i&rer Söerwanbtföaft

mit ber $oefie faffen unb fefler (teilen.

SDenn nennen mir ba* TOufifafifc^e eine* ©ebiefct*

feine JAI)lgfctt einem muftfalifdjen .fiunftroerfe |ur ©runMage

|u bienen, fo muß biefe gäl)tgfeit auf einer 93erman btfojaft

fcepber Äi'mftc, ober einem gcmcinfdjaftlidjcn $3eruf)rung6puncte

berfel&en berufen, ^nbem namli* bie 5>td)ifun(l IDarfleflung

be* ©d)6nen burefc ben ©ebanfen mittefft be* bejeiebnenben

©ort*, bie TOufif 2)arfie0ung be* (£d)5nen burd) ben reinen

$on i|t, fo verhaften pd) benbe juerft gegen einanber wie % o n

unb ©ort. 3>a aber ber $on an ft* unb unmittelbar ba*

©cfufjl unb bie SmpfinMiTM , ba* ©ort unmitte(6ar bie SQor<

fleHung Gezeichnet, meld)e bie 2fnfd>auung in fiefc fnfu ^ unb

burd> fic ba* ©efufjf erweeft: fo t6nnte man and) im 3fßgei

meinen fagen, fie «erhalten (t* tute ®efur)l unb SQorfreOung.

S&enbe Sänfte aber verbtnber außerlieft auf »oOenbete ©eife

ber ©efang, ober bie menfef)tidje Stimme, meiere ba* ©ebic^t

r)6rbar mit ben Söerfyäliniffen be* reinen $on* begleitet, ober

bc* ©ort r)armonifö t6nen tößt, — unb ir>re 23er»anbtfd>aft

|eigt fid) eben auf bem <puncre, mo ba* ©ebtdjt buro) bte

föorfteüung ba* ©eföf)( aufregt unb barfteflt, unb ba* Sonfrücf

ba* Unau*fp red) liebe be* &efAQ(* burd; ben reinen Icn

tjoflfommen mtttr>tilt. TOit einem ©orte, — »** föon (ängfi

gcfufjlt, unb burefy bte €rfafjrung betätigt toorben iß — bie

$icr)tfunft gvanjt an bte TOu(tt burd> bie £»rif, benn biefe iß

IDarftellung be* bewegten ®efu&(* im ©ebi*re, unb bte tollt

cnbete £)arfleuung be* ©efityl* ftrtbt au$ unroiQfü&vliä

©efang ju »erben.
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©arautf mflroe folgen: ba$ rein lprif*e <Sebi*t, ober

«ucf) ba* 8prtf*e in ben <Sebi*ren ifl mufifalif«, titelt* bem

SSefen ober Statte na*. JDa* ni*t rein 8prif*e ifl für bie

«ütufit $rofa; unb e* gi6t eine muftfa(if*e <piofa für bat

Einleiten unb bie 93c r6inbunq ber In-ifdjen ^artieen , wel*e

ft* ben f*6nen gefleht be* t)armenif*ern 9tf)»tf>mu* unb ber

flrengeren gelobte um fo me&r entjier)t, je me&r fte fi*

bobitrd) bem @pre*en ober ber reinen Qectamation annähert,

— nfimitd) ba* SKccita tiv . £ei*t burfre man f)ierau* au*

ben ed)(uß jief>en, baß, wo bat rein lürlf*e ©*bi*t nur
beclamtrt fet> von bem Sompontften, fein Sonftöef verweifft*

unb mangelhaft, unb hingegen, wo ein ©ebi*t ben £r)arafter

btt rein £prif*en nagen foüe, unb benno* für ben e*tett

5tonfün(rler bloß b ecla mir bar fep, tt au* ni*t mußfalif*

genannt werben tonne im @inne ber $onfunfl(er, unb wenn

<t au* in anberer «ginft*c bie bebeutenbften ©or$üge bcjl^cn

foHte.

£s fragt fl* «6er weiter: fanu au* ein rein t?rif*e*

©ebi*t unmuftfalif* fcon? Üßir tragen fein fcebenfen no*

mit ja nu antworten, inoem mir un* f>iet 6ct> auf eine

Spenge von 3>epfpielen berufen Honen. Bttoft* ber Jorm
na*. 3Bo bat torif*e ©ebi*t |. fc. eine S^lge von (angen

&a£cn mit g(eid)artigen 2fulgÄng<n, vieflei*t in einer

Steide von fragen, enthält: fo fann biefe* bem lprif*en ®ebi*te

fer>r angemeflen, ja fogar emp&atif* fepn; aber bie «föufif

wärbe bur* $5eoba*tungen biefer fragenben 2futfgängc notf)<

tvenbig in Monotonie geraden; bie periobif*en e>4&e aber

einen überf*auli*en unb ineinanber fTießenben iKr)i>tr>mn^ in

ber Gelobte ver&inbern. Ctwa* äftnlt*e* flnbet flatt in bent

G5ebi*te von CBAcr>c : an bif (Entfernte (i. 36tf).), mo

aud> 9tei*arbt monoton beclamlrt r>at. Jpicf)cv gehören bie

r)intereinanber folgenben , wie bte J&erameter, w«l*e bur* bie

muftfa(if*e Sompofition gemM)n(i* aufgebest werben, unb

babiu* ihren fth'.MUfymu* verlieren , ober ber bie Mrjeren

©tropften untec6re*enb< cn Hnverr)4Unißmaffi3 längeren Sterne»
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(fo }. in öcn 2Tbfcf>tc& 1. 2fötf). e. a3), eine fünft*

lid)e ajerfölincjung ber ©tropfen, beu welcher bie Steinte weit

von cinanber entfernt werben, t>oir)errfd)cn5e wei&lid)e SHeimc,

befonber* in langen ©tropfen |. 83. in ben £an jonetten, &efiinen

tinb Sonetten ; altyufurje ©tropfen, bte mit unmittelbar aufetni

anberfelgcnben Neimen in längeren 9>erioben fort (aufm ; biefe* unb

anbere 2>ingc mef>r flehen einer voUenbeten <£ompof!tion im

®ege. $)ie tBolIfommenfyeit bee? lortfdfren Qebicfttef ober fann

gar wol)l mit ihnen befielen; ja man m6d)te fafl bie parabor

fllngenbe Ge&auptung aufteilen, bog bie gebiete, melden

bie benfpicteroeife angeführten Momente eigen (inb, eben weil

fte an ftcf> fd)on |u mutffa(ifd) ftnö, unmufifn(ifcf) b. f). fär

ben Sonftinfiler fliege freo |u be^anbein flnb, ober vielmehr

bie $reof)eit feiner ©arflellung 6ef<f)ranfen , *«g*g«t fTraple

J8er*arten, n?o ber Styptfjmu* nidjt fo flreng beflimrat unb

bt* ju ber Werften 3nbivibna(itÄt aulgebilbet ifl , wo a(fo bte

«Diufif felofl freiere ®ewa(t r)at, it)r eigener unb gönfligec

fdjeinen. ©oüte nicht au$ barin eine anbeutung bc^ 6>ruw

bctJ Itcgen, warum rr)i;tr>mifc^e £unfl bei; und teueren mer)e

«erbringt, wo nicf>t verfdjwunben ifl, n am (tob weil bie

Iprif4e SBufif bie r)errf^enbe Äunfl geworben ig? 3n ber

«Wufif aber finb bie 2Cnfpräd)e beeJ 9typtr)mu* ben ber Jpar;

monie unb SSBelobte ajeid), unb bind) biefe wec^felfeitig Ut

(limmf. 316er auef) in SKucf tiefet be* 3n$alt< galten wir bafär,

baß ein e«tlorifc$e* ®ebi«t, fco ti felbfl ber Jorm na«

muftfaltfd), unmufifalifö fepn fann. 5flan fönnte nämlich

auef) unter ben (prife^ert ®ebid>ten in biefer Jpinftcbt befonbere

Gattungen unterReiben , eine t wo bat uim Ö5r unbe (iegenbe

©efu&f mit feinen mannigfaltigen Sttäancen in einer Sage,

Gegebenheit , einem £ praeter aufgeführt ifl, nur in ruhiger

Betrachtung fccr> entwickelt, unb eine, wo bie QJcfüMe nur

angebeutet, unb gleichfam tnalerlfch ffijiirt ftnb, ober ee? ifl

eine in lieblicher Äör|e au*gefprochene «Reflexion, welche erfl

in einer Steide von QJebicfcten ihre Bebeutung erhält, ober

burch eine wifcige feinte mehr ben Sßerflanb, ßlet bat ©efühl
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In 3fnforud> nimmt; mit |. ®. i3 u. 56. SMe fefctern

ftnb f<$on au* bem angegebenen ©runbe weniger mitflfoli^.

3u ber erfteren ©attung gehört giößtenttyeil* bie Ott unb vif te

J&pmnen; ff« flnb gebanfenfdjwer , unb binben bie SJitifif in

tyrem GJange, inbem fle if)r (eben JJugftapfen Deutlich vermeid)*

nen. 93on ber onbern 2frt ftnb fd)on if>t er 9ßatur nad> ade

romanfifdjen ©efÄnge, fo aud) *£aüaben u. bgl. , wcldu ber

€inbilbuna,$'raft fieberen £auf lafTen, unb ba* @eft)f>t nuc

gfeietyam anregen, j. bie 8i?ber ber Sran|rfen, ^ernteten

unb fcnglJnber unb tiefe l»ri]d)e (*5cbid)tc ber 3ta!iener. ©Jan

vergleiche biefe mit jenen, — b*n fcrlfönig j. unb bie

Bieber ber Sftigrjon mit bem gfttr)ifd>en ^tornet^en* ober einer

Obe von Älopfiocf , unb man wirb füllen, wa* wir meinen.

X)cr ^tififer fo(i ba* ©ebtdjt nicht Wte eine teere OetlU

ttanb bcnanbdn, auf welcher ber 3Ra(er nadj (gefallen etwa*

malt, fonbern er foO bat?, von bem T>id>ter 2lngebeutete au*#

führen, unb vetfMrfen mit ber göüe be* f)a»monifd>en 5Bor)(/

laut*, bie (eifen Siegungen ber ©efäble, |u weldjen bat ©ebid)t

ihn e r f) o b , burd) bie ger)elmntßvou"e , unau^>ved)(id>e Äraft

be* reinen $on* offenbaren, unb fo bat ©ebtd^t in feinem

voüften, innerften 8e6en aufcrlid) barfUOen. CDa* mef)r anbeu/

tenbe, weniger fchitöcrnöe unb reffeetirenbe ©eöubt ifl alfo

fd)on feiner Sftatur na# mußfalifdjer im ®inne ber Sonfönftter,

wenn e* gleid> au* för fid) 6efre$en unb untabelfjaft feptt

fann; baf)ingegen bat nubi ausgeführte , ben $onfün(Uer

weniger frei; läßt. 2Ko bie ©pradje a»fr)6rt ba fann bie

SNuftf no* SBunbee tf)un f Sie ©praefce gibt ba* ©effi&l

mittelft btt begriff* unb bm* ben muflfatifdjen »uöbruef

be* Üant* ber Sporte in ber Qeclamation. 2>ie Sttulir" Hellt

in ben reinflen Sonverr^ftnlffen, wie au* einer ftöhcni 3Beft

rebenb, bie ©efilf)(e in frönen geläuterten Mafien bar. —
ee^en wir atfo bavon ganj ah, baß ber ungebüoete Sonfcfcec

von jef>er mit bem ©cbic$te beliebig gehaltet hat, unb eben

au* ©iüfii&r unb Sftangel ber QMloung , oft auef) au* SSRant

gel an ©intern, $e*te för feine Sompofltion gewählt &at,
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weldje ber &ebetitung bei @ebid)t* in Jeber JpinfTc^r mtber/

fpredjen, fo ifl t$ boa} aufgemacht, taf? bic ^Diuftf aud) bem

*oüenbeten QJebiaVe — beim aud) ba* Bnbeutenbe i(t in feiner

2frt voflenbet, befonber* aud) bann, wenn e* bie ®tan$en btr .

£prad)e nieftt |u ü 6er freiten wagt — etwa* geben tonne, —
namlia) nid)t bloß einen Äußern Reif för ba* Of)r, fonbern

eben ba*, rca* ber £>i$ter nicht ansprechen formte unb

»oüte, baß pc bad UnaudfpreaMidje be* G>cfur)l* ber SMefttung

einprägen, unb bie £ tiefen gleicftfam unb Ueberg&nge ber

®egriff*fpraete auffüllen !(nne mit ber llrfpradje bet bergen*,

ja babura> alle* in eine tief bebeutfame Söerbinbung (Wien,

bind) wetc^e e* in einem nod) f)6f)ein ©inne ein ftarmonifcM

OJanjea genennt werben (ann.

Jöctmbge btefe* SBer&Altnffle* jrmfehen «SBufH unb $oeße

( weldjetf, feitbem bie SBuftf bureft Trennung von iforet 0*we/

ftcv felbftydnbig geworben, mcf)r ju beräcfftytigen war, obwohl

e< bennod) fafl noch nie jur ©praefce gefommen, unb genauer

kfMMtift »orten i(l) muß ber tonfdnfiUc ben 2>i(frter,

beflen ©erf nad) ben oben angebeureten Bedingungen einer

folgen Ät^e-ifd)en ^«fleibung fah'.g ifl, niaybloßju «erflehen,

bie ©egenffinbe beö angeregten @cfür)l* mit S3er(canbe |u

Betrauten, fonbern mit sollen Serien |u fällen, bat erregte

fiavmomfcfce ©efür)l in feinem etoffe mitteilt ber g>r)anta|ie

feftjuf)altcn , unb in befonnene Begeiferung gefefcroaßig ausbin

bilben wiffen ; ja mit bem QefAftle bei £leb# muß er beffen

Sotalaulbrucf finben, unb in einem 3ufianbe le&en, ber ti

ir)m m6g lieft macht , jene nidjt nur in ber (Seele mit ganzem

€rnfle, ben bat £eben in ber Äunft »erlangt, fernhalten,

fonbern aud) mit fdjon erworbener Äraft unb ^ertigfeit in

feinem £un|lmltrel aulju6ilben. (Er wirb alfo einem gegebenen

&ebi$te gleicbfam bie SBuftf $u entlocfen, unb biefe Außen

lief) |U machen febeinen, Wie aud) ber bilbenbe Äünftler, erweeft

burd) ben ftnbrucf ber Sflaturerfcfceinungen, biefe |war nicht

unmittelbar, fonbern ben @et(l berfelben im natürlichen ©toffe

•uipvägt. Cr gibt wie b i e f t r babur$ feine Originalität
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t\\d>t auf, wenn er aud) ber $oef!e ju Lienen febiene; benn

• er erfinbet für ben göttlicben ©ebanfen , ben ba$ SBort au#*

fprfebt, eine GJeifterftimme , er pnbet ben waf)ren natürlichen

Saut, ber von ber ©pradje bec SRenfcben entwichen ift, unb

bie <Poeftc ift ihm eine Seiter # auf weiter er ju tiefet

@onnen&6l)e hinauffleigt , — ja fte ifl ber Öeifl aflec

Sänfte, ber, fo fern er fld) im ®orte funb tfjur, babmeh fefofl

$unad)ft an bie 3Rufit gvanjt, befonber* wo fte ba* S5eföl)C

au*fpricbt. 2Bol)l m6*te e&er umgehört bie Qßoefti ber Sttuftf

bienftbar werben, wenn ber $id)ter unmittelbar fflr ben

«Diufifer arbeitet, ober bem ®erfe be< SÜtofifer* nacharbeitet,

weit f)itt ba* freue innere Bilb ber Äußeren Jorm ßcb fögett

muß : benn in bepben Sailen reben wir nicht \>on einem ®(e*

Vergeben bed bloßen 9lf)pt^mutf, ober von einer angenehmen

unb worjlflingenben Begleitung von beoben leiten.

3n biefen allgemeinen Betrachtungen wirb ber Renner

vom SKeicbarbt'* Sompoßttonen f<bon manche grage über Mefelbett

unb if>r 8erl)4ltntß |u bem göthe'fäen $este frillfchweigent>

beantwortet finben.

@cbon bereitet jeigt, baßfteicharbt verfchiebenartige (»rifebe

©ebiebte ju feinen fcompofitionen gewägt habe: lieber, Oben,

Baüaben, Vornan jen K. 5)ie er fte 2fbtheilung foOte Sieber«

bie &weote Battaben unb 9toman}en, bie britte vermiete Q5n

fange unb Qeciamationen enthalten. 3n äffen biefen verfehle*

benartigen ©riefen, fo wie felbfl in ber SSBar)! feine* Siebter*

«rfcheint un4 iReieharbt a(* ein SÄann von tunfireieber,

nidjt bloß muftfalifcber Bilbung. Ueberau" {eigen feine (form

pofltionen, baß er feinen Siebter verflanben r)abe , unb feiten

wirb man hierin einen Mißgriff anfuhren fönnen. 2>iefei

}eigt fieb burd> eine faft burebgängig reine *), oft wafjr*

$aft metfterbafte Sompofitton. 2lber biefe SDieifterfcbaft in

*) ginjefae ^t§grtffe febeinen und ju fepn, ba§ ber Comp, bie fegte»

SBorte ber erßen Goropoßnon ( ber üRnfenfobn ) niebr fragend

genommen bat/ wie Sötty. <2>cbneiber (lieber bep Dienemann),m er m Um neuen Braabü) (i, Bbtfr. p. .(eclamirt bat;
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ber ©eclamation f*einet aucft ntcf)t fetten ben $omponi(ten 6ci>

ter 2Baf>l feiner €ompojitionen geleitet , bie ®<$wiertgfe4t

if)n beftirarat ju fyaben, fo baß wir un* oft Aber bie Eöfung

ter Aufgabe freuen fönnen, o&ne bod) von einem muflfaliföen

©elfte ergriffen ju feun. ©ann ()at aber biefelbe 2Sti tuofitÄt

in Serbinbung mit feiner anberwärt* aufgehellten 2fnfid)t vom

fieoe ben €omponiflen oft für fUeßenbe flftelobie, 6fterer nocft

aud) bep 5cm eigentli^cn Siebe, für ben ©inn &armonif*ee

Begleitung unempßnblUJ) gemalt, fo baß, wenn wir felbji

ber 2fnft$t folgen, baß ba* £ieb ber eigentliche $ran}punct

fcer $oefIe unb Sttuftf fep, unb ba* Sieb fict> felbft fingen

muffe, ble Sföutff für ben £omponi|len Won barin enthalten

feo, unb nur barau* glelcftfam entfoeft werben bürfe, wir

SRciAarbt* Begleitung nicf>t feltett burfttg *), fleif, unb itt

fcefonbeier ^injtcfct auf ba* begleitenbe gortepiano ju Rufern

mäßig finben müflen. Sr fdjeint bie &ö«jle eimplitltat be*

ftebe* oft in ber bloßen §ccUtnation beffelben ju fürten, unb

barum ftnben wir aud), baß ba* Starte, gewaltige **), von

btt anbern ©eite ba* fl* beut(i$ anfünbigenb« Sttaive ***)

if)m fafi burdjau* gelungen ifr, weniger ba*, wo in bem

teilten gluße ber 2Borte eine }arte Smpftnbung (eife fort*

rinnt, unb Sföelobie unb «Harmonie in einanber verfließen, woi

tur4) 9iigl)iniiinbJ?immel glAnjen , ober in einer fpielenben

fd)er|enben Pointe bie ^mpfinbung überraf^enb enbet; ***)

fagt, »o ifr tt>r Zank, Hart »o 17. Sinfrernig au* be_m

©efMucfre; II. 2Jbrf). ©. 5 voüfc&roeaenbe X^ranen , Hart vou>

föroelienbe.

*) j. 93. bie Altere SMobie von: 5tcue Siebe G. 14/ 1. $bt&.

**) *. 93. SBcltfeele. €>. 9»

j. »5. ©crfdMebene Smpfinbungen an einem $la$e,
Jpeibenro*ct)en, ba* *8eil<$en aufber SBiefe, ber
^efrafer, 3ager* Wat&tltcb.
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Ja in jenem finben wir Bewarbt fo eigentljflmltdj, tag mir,

wag bep neueren <£d)rifrfuüet;n unb gomponifien faum auf*

fade, fafl auf feine «Kerainifcenjen au* ftemben gompofttionen

flogen; e&er f>aben bie gompofltionen be* öerf. in Den befow

beten Gattungen eine auffaOenbe 21er>nCict>fetr. Sabet; ift aber

nid)t |u überfein, bafj ©ör&c'tf ®e£>id)tc, eben »eil er alt

»öftrer OM*ter feine etnjelnen leiten basieret, ©Oer anfprtyr,

grögtent&etU fo f*u>er muftfalifd) ju faflen, unb fef!§u^a((cn

finb, unb tag 6er naive, V4>a(f r)afce unb leiste glug feiner

£iebermufe oft fo atftertfö ift, bog tftr bie (Eompofltion eint

geffcf anbiegen fdjeint, oiefe* gilt »orjüglu} von meieren
epigrammattföen ©ebi«ten m vt>H$t SK. eomponirt f)at.

©ir ge^en nun }ur Beurteilung ttC €inge(nen. I. übt

t&etlung: i) eelb|Uetrug, !ei*tf«erjenbe Gelobte, bcd>

leerer für 3nftrumente |. 85. Violine au**ufu>ren , af* für

btn ©efong. ü) SD er ©*ufenfof>n, gefällig nnb lefdjt.

^Otart roaftle |roifa)en biefer unb ber finnigen «SRelobie von

®il&. e<6netber. 3) ©er neue 3 mobil, finblf«.

23 teilest »Are ftatt B bie Sonore C noeft gänftiger. 4) ® ed)#

feUieb }um $an|«, tinfad) unb aaftr, voi^uglicr) bie Sftei

(obie ber 3ortli<$en feftr fd^dit gefefct. 3ntereflant tf* e*, rote

Diefe* Sieb von ©ergebenen verhieben genommen worbett

ift. e. 2Bil&. e*neiber,unb 2lmab. SBenbt'* lieber

(b. Breitfopfu. Jpartel.) 5) ©ergebene €mpftnbungen
an einem $la&e. ©ne Steide lieblicher ©emälbe, fer)c

»aftr erapfunben. Sanne'* Sompofuion ifl reic&er, *efonber*

in ber Begleitung, aber *u opernmoglg. 6) ffie<$fel, fr&r

glrtcflid) getroffen unb meifterf)aft beclamirf. 7) Reiben*
röoMeia, unnac&aftmlid) noio. 3) 3>er Hb f*ieb, unfa>ulbig

rü&renb. 9) ©eltfeele, fraftig bitftprambift. 10) fflaQs

gefüf)l, falt, gcrooftnli«, of>ne Bebeutung. 11) Hu bie

€r mahlte, cbel. $a* $injige ift ju bemerfen, bog, tt>te In

vielen anbern Biebern, »ekfce ber Sompomft im Sfjaraftcr bei

Baffe* gefefet |U fcaben Weint, bie Begleitung f>ie uub ba

«icfct *u f)od> in ben 2>i*caot hinauf gelegt fepn foüte. 12; 2>ie
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fd}öne 97 ad) f. Siefen 8ieb föeinr un* von bem (Eomponifren

vergriffen |u fcpn ; e* ifr ju ernft uttb ferner genommen, unb

6er f)öd)|t nafoe e*luß be< ®ebid)t< gar nicf)t beamtet worben;

ä6rigen< &emme au<& Der matte *u*brucf ber ©orte: „3ept)oc

melbet i&ren 2 auf" ben gluß tiefer an fid) melobifdjen

€ompofuion. i3) Sie Erinnerung, tiefer jur fcompo*

fitfon faum geeignete @pru<& i(r augerfl unbebeutenb genomi

tuen »orben. Sie jleife Äu^iwei^ung , welc&e ben Sttacfefafc

»«ginnt, trennt bat (San je in )n>eo Steile, 12) 97 c u e

Siebe, neues Sieben. 3»eö SDielobieen. Ältere blog

fceelamirt, bie neuere fließender. So* fäetnt ber lefete

SSci-tf befonber* anzeigen, bog bat ® an je }u «enjr genommen

»orben. i5) 21m Sluße, innig unb einfach. 16) SBill*

fommen unb Xofcftieb, fatt. ©efang unb Begleitung

holperig unb einförmig. 17) 2fn feef laben, jwep SBelobieen.

3m Manien gefallt un* bie ältere (au* in ber Tonart), im

Cinjelnen bie neuere befler. 18) 2>d>hftvi JUage, einzig

fld)6n. 19) 3taf)e be* (beliebten, anfprucMotf. Sod>

m 6d> ten wir £ i m m eU SKe (0 b ie vorliegen. 20) g r u & j c i 1 1 g c r

Sinzing, lebhaft fortetlenb. fli) 2t b f d) i t b
;

nid)t fd>alfj

&aft genug, Äbrigen* muß bie Iftuftf in ber mittlem, langen

Seile beö ®ebi$t* ben ©orten muf)fam nachlaufen. 22) ^nn<
tetflieb. 3»eo «SBelobien. ©ir geben ber altern ben Borjug,

ba bie §»eote gegen bat €nbe weniger behagüd) forrrucfen

Will. 23) Söonne ber 5ß e r) m u t r) , gefür)loolf beclamirr»

c4) Sauer im 2Bed>fel, frep unb gefangvoll. 25) $ifd)i

Heb, fbmig, mit fomifdjem <par$o*. 26) (Seift eagrufl,

f*auerlia) bumpf. 27) 3um neuen 3^c, unbebeutenb,

mit einem (eoernben ©äffe. 28) Erfter 33erlufc, flagenb,

monoton, in bem ©tile wie oben 14, fftro. 1. 29) SÖec

fauft Siebelgötter, pagenb. 3o) Sie glücflic^eit

(hatten. Sroen (Eompofitioncn, au reift verhieben genommen,

Sie erftere fcf>eint und glücflieber. ©eo ber jiver ten fann

bie «JSBelobie, welche au* De Mir gefct, in ben vier erfreit

Biebern nietjt aus A/bur t)crau*?oramen. pr eine Gelobte

>gle
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fcfceint übrigen* ber Sert |u vt«U Söerfc unb eine |u große

SÄanmgfalttgfelt |« ftaaen. Si) 2fn bie Entfernte, flagltd)

monoton, in ber 2frt, mit s8. 5a) Sroft in S&rAncrt,
einfach unb entfprechenb. 33) SHotturno, gefangreich, nach

italtanifcher ©eife. 34) eehnfucht, tiefgefühlt, unb gefangr

tott fortfthreitenb. 35) eorge, gan| oefcgriffen, fchwerfAlTig,

falt, in ber grt wie 9tro. i3. UebrigenS mugten in biefet

leisten fpielenben SReftytion be* dichter* b1e GJegenfä&e $läcf*

lid) unb flug mei)r gel)o6en werben, wenn fle nun einmal

compnnirt werben fo0te. 36) X n i i t g e n , leicht , wie 33>

B7) SJom Berge. S8on biefem Serte gilt wie von einige«

*or()erge&enben , bog ber SReifc, Weiter in ber .^Arje imb in

htm naiven Gkgenfafce be* leicht autfgefprochenen G5ebanfenl
beruht, burch Sirirung in ber Sompofltion verloren ger)r, inoem

ber muftfallfche »utfbruef alle* langfamer unb mit gr6jjerem

fRachbrucf fagen muß. 38) 21 n SKignon. 3we* Sempofli

tionen, wovon bie erfrere afljuleer, bie jwepte fet)r fangöaf

(ber Begleitung im 9. unb 10. Safte ttnnte (eicht

etwa* nachgeholfen werben), ©fr jiefjen bie |«fttr'f4t
Sompofltion bepben v<5n 3g) äflnfHer* SRorgeniieb
unb 40) ÄünfMer* Bbenblieb, fraftig unb mit SJcrfhnb,

Sm erfleren ®tücfe aber ifl e* unangenehm, ben 93er« mitten

in ber $eriobe mufüalifch fliegen >« müffen, wa* im

Sprechen nicht fo auffadt. 41) Zn ben SBonb, ohne Siefe.

Gimmel* Sompofitien i(t ohne Vergleich harter unb gefühlter.

4») $infchrdnfun$, monoton unb ohne Gebert. S3on beffl

Serte gilt baflelbe, roa* wir 6eu 37 erinnert haben. 43) Sttap/

lieb. Einmal laßt (Ich wohl biefe gar )tt einfache SompojUion

(tagen; mehrere flftale aber nicht ohne Sftißvergnügen. (Um
gleich Ubenbiger unb frifcher ifl Beetr)°»«n* dompofitien,

fo baß man ben $>ec(amation*feh(tY am £nbe wohl vergiften

mag). $)«fi>l6e gilt von 44) flftit einem gemalten
l&anb«. 45) SSßanbrer« Sttacbtlieb. Swep Sompo*

Iiiionen. SBir glauben ber lederen, welche für vier Stimmen

$tfe&t ifl, vor ber unbeholfenen unb unmelobifchtn etfren bert
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Oorju^ geben *u muffen. 46)3äger*91a<$tlieb, einzig,

unb in i&rir fcinfad)&eit unb SHatvetÄt ber außerft dn#

fämeicfcelnben SompofWon Gimmel'« t>or|u|tef)n. 4?)

tung, fomif«, »U es gebaut 48) Vanitas vani-

ta tum, brav, gemAc&lic& l«fti9- 49) C&rtf««"l# «iefleit^t

nic^t lebhaft genug. 5o) Srüt)ling*orafel, föer^aft

lieb lieh . 5i) 3 n £ i n a , glürflicf> getroffen.

II. Teilung: i)Äop&ttf*c<«tcb, patr>etif* ; bie

fcaßfrimme, für weldje e* gefegt l(t, fäeint und o&ne SRot*

tu fe^r fjerum |U breiten. 4) SJiutf), füftn, bo* möchten

wir nietjt für ben Cafe gutfagen. ß) »n Sötte, innig

gefönt 4) «er b (Igef u f. Sffier (I* biefe* lebenawarme Gto

bid)t rid>tig vorjubeclamiren weiß, ber wirb bemunbern möflen,

mit tveldjem unnachahmlichen 2lu$brucf 9t. e* mußfalifch toieber*

gegeben ^)at. 5) €rfanntc< ®lücf, meifterhaft beclamirt.

6) $ieere<(lille unb glüefliche go^rt. Stach unferer

<£inflcht bilben biefe bewben verbunbenen Momente in 9T*

SBußf feinen guten ©egenfafc. 3a wir mbdjten ^ier bem

GomponijUn ben ihm feltenen 58or»nrf machen , in bie erftert

Partie ju viel SRelobie gelegt |u baben; f!c fcheint eher

«Ruhe, al* ttf 1 1 t#P i f f f autyubrücfen. 7) »Rafrlof«

Siebe. Sweo Sompofitionen ; beobe meifler&nft, voll fce*

'wegung unb 5>rang. fcle Ältere möchten wir, »eil fle un*

gebrangrer fcheint, noch vorgehen. SBir fenntn außerdem noch

eine (ehr glflcf ii&t (Eompofttion von «arber. 8) €infanw

feit, bloß beclamirt. 9) 21 uf ber ®e«, frif*. 3n Ccfctem

eo^e if* vielleicht btt Begleitung ftu einförmig, unb bU

«©orte: bie beft&attctc ^nd)t r>aOcn einen fallen Stach*

bruef erhalten. 10) @üße & 0 r g «, ju fdjwer. 0. oben

Sftro. 37 1. a&tf). 11) $rometheu*, riefenfroftig. J&ter

erfcheint SH'tf £>eclamation*funfr in ihrem ^b*fcen ©lanje, unb

fein $onfänft(er unferer 3eit mag fleh rühmen, ts ihm in

biefer Gattung vort^un )u fftnnen, er evfttetnt ein langer

ans JJclla*. iö) SX^apfobie, (auf ber J&arjreife) meifee«

haft beclamirt, bod> weniger entfpvcc$en&. i3) ÖJott (aul
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gau(I) großartig, @. 11. 14) ©anpmeb, im GJanjen vor*

trepd) beclamirt , bod) fliegt ber $ert ber SEufif §uxjor. i5)

21 n £ i b 0 , unvergleidjlid) beclamirt. 16) 9* i l) e , naiv.

17) J?er§og £eopolb t>on Söraun fdjroeig; (einftimmtg)

*r6ftfg unb ebel. 18; 19)20) ai) Und Xlefi* unb $ora.
8Bir mäflen e* tabeln, 6tücfe au* bem Sufammenljang eine*

©ebid)te* auf btefe SS3eife I)eräu*jureu3en , ba nur baß ®an|e

In bie gehörige Stimmung verfefcen tann; fonfl ftnben wit

«ud> r)ter eine meifterfjafre unb eble £)eclamation, roeldje £omi

pom|ren unb Ungern jum ©tubiunt bienen fann. 22) Jetfeit

flehen g cg r ünb et (au* £upl)roftyne) , vierflimmig. €itt

$erjerl)e&enber, geijterftimmiger ®efang, »elcber für ftd) ftcl)t.

ffion ß3) gilt, roa* tfir 6ep 9iro* 18 ic. bemerft &aben. W\t

ber bilbenbe £un|tler au« bem ©ebidjte bie fpred>enb(?en

mente herausnimmt, unb fie barftellt, fo rr)ue biefe* and) ber

Sonfefcer, bo$ mufj fein $ert aud) ein SBortgoitje* bilbem

*4) 2 ieb ber Mareen, (au* 3pJ)igenla.) Seperlid), gewaltig*

ä5) 2lu* *J>roferpina, ©ie^e a3; aud) (!nb bie compo*

ttirten ®Ä&e be* <55cbid)t* nod) burd) Siitomcfl* getrennt unb

«u*gebe&nt. 26, 07) 3u* £ila. fcepbe flehen fik fid). £a*
trffere frep unb ftolt, bat le^teve (btenftimmig geic&t) fc^r

angenehm. 28) £)rct>frinfmiger ®efang mit Jortepiario*

Begleitung, an« bem flBorfplele: 35a* wir bringen. Suftig,

|art. 29) Älardjcn* 8ieb au* Sgmont, herzinnig. 00)

€in anbere* au* £gmont, munter unb frifcf>. 2lu*

SSUfjelm 93}ei|ter folgenbe : 3i) ®ef)nfud)t, gegen Beet*

$o*en* einfadjrnf)icnbe Sftelobie ju fdjroer. 3fl)3}er@Ärt*

9er, einfad) pridjtig. 33) Stallen , mit unerreichtem 2fu**

brurf, befonber* am Qrnbc. 34) tflage, fdjeint un* ntd)t

getreffen $u fcpn, aud) i(i bic 33?elobic nid)t anjiefjenb* 9)?e$r

ifi e* 55) €infamfeit. 56) (Die 9tad)t, leiebt &ingei

nommen, wie e* fepn mupte. 37) 5>a* (Bef)eimnifl, mit

®inn. 30) «»Sttignon* i cf>t er QJefang, ein rortvbige*

^ettenftärf j|u 33. 39) $ine anbere ^Dtetobie }u bem ?a-t

*on 3i; einfad;er unb entfprec^enber. 40) 2e&te< Cieb bei
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Q a v f t nfp 1 1 i t r« , roeit inniger unb rö^renber ai* ba$ vor*

hcr^ff)cnbc. 5o) $f)Uomete, meiflcrhaft beclamiit, unb bie

e<fcwterigfett be* «$erameter* tndgltc^fl oefiegf. 5i) SEBo r#

nun<i, fcbalf f)aft , nur bie Begleitung vielleicht |u einförmig.

III. Äbt(>eilung: 1) ©•< 93eil<hen, unfdjulcigi

fr ol) ( mit 2ßalbf)oi-n&c9lciriing ). fl) £ r l f 6 n i g. Unter allen

(Eompoflttonen biefe* Serte*, weiche nn* befannt geworben

ftnt>, bie befle, wenn fie gleich unferm 3beale nid)t ganj enti

fpricht. 3) ©er ftifchcr. fcep biefer Sompofttion fchetnt

£X. abermaW in feiner ®impticit&t ju weit gegangen gu feon.

SBir pnben biefe Sompofition gegen anbere |. ©. äanne'*
galten, wirtlich unbebeutenb unb matt, unb bie Bewegung
be* SB affer*, weiche ben fd) au er liehen J^intergrunb biefer

9* oman je macht, nicht einmal angebeuret. 4) ©ie &pin*
neun, volftfraifug naiv. 5) ©er tbfffntbe unb bie

fd) 6 n e * ü II e r i n , leben big fielen be* ©efpraef) , mciflei f>aft

beclamtrt bi* auf ben „ Wittag. w 6) ©atf Blüm lein
9Bunberi<t6n (burchcomponirtO 9lach unferer €inficht f>at,

trofc ber meijterlichen ©eclamation , ber Blumenbuft, weiter

In biefem $erte weht, an feiner Cieblicfcfeit unb 3artf)eit etwa*

verloren. ©er Neuner vergleiche biefe mit 3umfieeg'* unb

SSenbf* Sompofitionen. 7) ©er u n t rc n e £ n a b e, erja>

lung*mafjig, erwartungsvoll. 8) ©er Äönig von Sljule,

|u firchlich, febwer unb nach unferer Meinung nid>t volf*mdgtg

genug. 9) ©er SunggefeK unb ber Sföü&l&ach. £ie&*

lieber unb ba* <&e$6r anfprechenber fcheint un* 3«lter< SB*
lobte , nur baß fte auf alle ©erfe gefungen werben muß. 311

festerer *£inflcht }ief)en wir £anne'* Sompojltion noch vor.

10) ©er SBflllerin löerratlj, mit fomifchem ®roü*. 11)

©er Müllerin 3t eue. Siebltche* etcbe*gefpr adj. ©ie

lobte ber tKiiüetin @. 06—27 Wnnte noch bebeutenbec

feon.

SSBer mochte nicht wönfehen, ba£ 9t. biefer Sammlung

noch eine Sovtfefcung folgen laffen, unb befonber* bie Brau*
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»OftJttefntfttttf borin ge6en möge? — 2>ruef unb

X«tßerif bUf« eammlttoa tfi *er ^dcui f^cn Offt^in »Artig.

JJiftortfc&e* 2f£>€ eine* *iet|f gfÄtjrigen Sentit/

bergifcfcen Jiebelfd) A$ en. 4>erau*gegeben von

€rnft ÖBagner. <£in 3ti&ang }u ben «Reife»

0110 ber Jrembc in bie ^cimatf). Bübingen
tep Cotta 1Ö10. 252 e. 8. (s fL 44 fr.)

ieß SMid) r)at auf un* burdjaug einen angenehmen €inbrwf

ejemadjt« Sßir fagen md)t, baß e* eine große S&ebeutung eiai

fcblicße, a6er e? fuüt feinen <p(afe gan} unb reeftt au*, unb

fca* tft etrratf £>ebeufcnbe*. ©er 93er f. $at barin erft(id) bie

Erinnerungen feiner Äinbfteft bavgcfleüt, bie r)elmli<f)en <pia>e

finbifeber 2u|t, bie erjle ©ünbe im Obflfle^icn, bie erfte Jreube

emfcilöcrn, bie ®efpenfrerfurd>t, bie Sttitleibigfeit mit bie

2hmutf), bie <Sef)nfud)t nad) einem ibealifcften SöettCerftben

;

fobann, roa* aiie? anberer Seit iftm im $nben!en geblieben,

Betrachtungen, bie ifym lieb geworben; enblid) allerlei; Statt*/

»ifc , 93olf*f!tten unb GJlauben. Mc6 tfl red)t gut mit ©e*

nuttf) unb «§erj(i<()!eit crjaftlt, in einer fform, bie mir if)m

befonber* bequem glauben; in bem 2fa*brucf ift eine geroifft

QJcraöf)cit ober 2)er6f)ett, womit feber jufiicben feon wirb, ba

fle bem Söerf. natürlich fefteint, unb «(fo ju feinem 0ti(

gehört; mir banfen ju\>örber(r fAe bie CErjaftlungen au* bec

Stin bereit, mir haben un* barAber gefreut > tr eil wofyl jebet

£cfer, bem ba* 33uc& gefallt feiner eignen ba6ey gebenten

wirb. £)enn ba* finblicf>e £ebcn bat, wie ber $acabic*^uflanb

unb bie golbne 3eit jebe* S3clf*, bei) allen, bie e* nur

tcirflid) erlebt r)aben, etwa* ungemein £bnlid)e*: e* ift ber

teinfte äu*brud be* JJerjen* ofyne alle Jpeucftelep, ba$er jene

tnotr)ifd)e fcebeutnng , wovon e* in ber 2Birflid)feit oft warn

berbar ben Gebein trägt, unb bie wir ftnben in bem $>ud> von

ber £inbl)eit Sftrifti , ober in bem $u*fprud) ,
baß ben ähu

bem ba* ^inimekei* ger)ire. ®ie0 i|t ber eine «runo,, warum,
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bie <poef!e, welche bie Äinberjähre 6ef*rei6t , einen ft un6«i

fchreiblicben 9*et§ h«t, ber anbete ifl ihre tiefe ®af>rhtit.

JDiefer festere ifl auch beti Erinnerungen au« fpÄteret Seit

ei^en, unb e* gilt von ihnen, wa* wir «on jenen fagen wollen.

mmUd), wenn ber dichter un* mit taufenb golbenen S&ben,

bie tr)m ber (Sentu* gewebt, an feine Richtung fcffelt, fo

füllen wie un<J tytv ton allen, an bie unfer 2e6en gebunben,

unb bie un* oft unftd)tbae, weil fte |u *art finb , fringejoam.

Mtt wiiflt* Erlebte, b. h- au* be« ^enfehen ^er| £en>or<

getretene ^at buvch bie vielen Bedungen, in welch«* e«

jum £e6en geftanben , bie wir oft nur emoftnben , aber fleher,

oi>ne fte au*fpved>en ju fbnntn, eine fcebeutung, bie feint

Srbichtung erreicht, weil fte nicht tiefer gef)t, als bie fcr*

fenntniO be* dichter*, bie giof* feon fann unb gewaltig, aber

bod> nur bie eine* einzelnen SBenfchen ifl, nicht unbebtngt

göttlich, wie alle wahrhaftige ©ef^r^te. ©ir g(au6en nicht,

baß e* ber 23erf. ungern §hxtn wirb, wenn wir ihm fagen,

bag wn* in feinen anbern fcüchern un* fcatf Sicbfte geroefen,

au« biefer ftueO« getrAnft worben ; ja, wir fe&en in feinen

«Romanen ofe biefe* al* bie grän bewachfenen «JMafce an, unb

ba* anbete nur al* ©ege, bie un* bar)in führen. ®o |.

in ber Steife au« ber grerabe, bie $r$af)lung von ber SRücfi

tebr be* £o(jimannea (®. 53), bie Bcplage |uro fünften

©rief (109 — 170), vor allen bie Beitreibung ber 3ugenb*

jtt^re (J.3o — 3U7). 3n biefer lieblichen 5Bar>rr>eit# bie£Uif$

unb <5lut hat, ernennen wir bie geifliqe am hcOften, »Ahrenb

in anbeut €!>arafteren , bie ber 23erf. mit Siebe bereit,

unb in welchen wir manche* ®utc nicht verfennen, wie in

ber Äorbelta unb £uife (reifenbe ^aler) unb in ber Sftathtfc

M (©üibalbtf Anflehten) bie ©atme unfr bat Ceben mer)?

nur bac? bloge Qtttyen ber $f)antaf!e bee? Richten ifl.
—

Söemfun* nicht alle Bemeifungen gleich wichtig unb bebeiu

tenb vorgefommen finb (wie |. bie Xrrifel: Stäche, fdjbne

grou, ©cbabnifceube), ober wenn wir nicht bamit öbereim

flimmen tonnten, wie etwa in ber £ufl na* 2lfrtfa |u reifen,
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Wo, wenn 3ame* ©ruce SKedjt ^at , bie fyeiße(le, &er$fofefie

Giiouiamfeit f)errfcf>t, fo ift bod) in allen bie 2fufric&tigtcit bti

Söcrf. jinverfennbar. 30ein fte neigen nocf> eine fcfcöne ©eite#

ttäm(idE> eine (lifle unb ruhige €mvfÄng(l$feit fäu aüe £u(t be*

Seben*, aud> för öle fieinfte. 3Ba* 6ep bem guten XrtifeC

Sföafyljeif, richtig gefagtwieb: „je|t ifl nur €t(e unb UebecciÜge*

vom Jjnlfe fdjajfen an bec Sagctforbnung, fowofyl bemn Qte

reiten altf ©entefjen" ba* gilt allgemein von bec 2frt ft$ am

2tbm , an bec $oefte |u erfreuen. SBie mandje »erben wie

im Urteil gegen unf fyabtn , welche bie Romane bti $erf,

worin bie 93ot(te(Iung ber ©efdjtdjte fle juweiien weniqfren*

reijt, bep weitem biefem 33ud)e vorjfefjen, wo wir Icife nur

unb rufyig un* berührt füllen. Unb bod) wirb niemanb cf)ne

©efuftl fiic foldjed ^tidieben bec Qöoefte jemals wiflen , wa*

fle btbtutt in bem JJßI>cren, Mti, rcao* von SQotftfglau&en angei

fäf)rt worben, vermehrt in unfeett 2(ugen ben Sßertf) be#

Söud)* ungemein , Wie |. ^5. bie Auslegung bti (saufen* bec

S36gel, wovon Jeebel ein aüemanntfa)e* ©ebiefct geben müßte,

wei( wie eine große Neigung |u biefec öoife'bidjtung nid)t

leugnen. <§o f)aben wie autfc 6eu bem erften £ac&pro&iecflein

92) ntc&t lac&en fönnen, alt ü&ec etwas* $>umme* (2fbge#

ftftmarf :cxt ) : biefe Ö3erbtnbung bti tÜ?enfc$en mit bec (e&lofen

Sttatuc, woburdj (ie }u einer (ebenbigen wirb, unb bie fo

häufig in bem ©lauften bti Söolfö ifl, f>at und fiet* etwa*

9tüf)renbe* gehabt ; wie empftnben, fte ruht auf eince 3ßa(jrl>eit,

aber fte ifi wie verloren gegangen. ben 2frtifeln, bie

Söolföfitfen befd)reiben, nennen wie nue einen: ^urenmenuer,

bec vortrefflich ifl; wie ftimmen bec Weinung be$ 93«rf. ganj

ben, cö ftnb f<$let&te ©trafgefe&e, bie ben SOerbrcdjec bloß juc

(gvbe fdjiagen, unb ti i'nn unraöglid) machen, burdj £>uße

fid> ju entfönbigen. Sollten wie an bem 33uc& etwa* tabtln,

fo wäre ti, baß bec S3erf. ti titelt me&r mit folgern @(au6e«

unb 8eben bti V&clti auägefrattet, weil ti bann nod) reicher

geworben wäre, ober baß bie öübec au* bec ^inberweft r.iaSt

Jene Xiefe bec 3?ac(lcüung I>a&cn, bie un* ben Cluintu* fijUill
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fo r)errlief> mad>en, allein wir trennen, bog wir niefrt btffee

tymbvln tNitn, oli bie # melden ©olb a<rcid>t wirb, unb

bie e* nachwiegen ob aud> fein 2t 0 baran fcl>le.

$rmntr),SBei<Mr)um/®d>ulb un b 35 u pe bei ®raftti

J) o l o r e *. €ine war)re ©efcrjidMe |ttt le&r#

reiben Unterhaltung artner graulein aufge*

f(fcrte6en oon 8ubwtg 2ld)im von ?h ntm. 93 tri
4

Ii n in ber SR c a l fd) ti 1 bu rf) h a n M u n cj . £ r fr e v

fcanb. 3$®. Swepterfcb. 4*5^ 8- i8io.-3Bit

©ielpbien (t> on SHcicr>ar bt, Jür|t Bnton Statt

|ioi(, fceani QJepr, unb Cpuift ReU&arbt«
( 7 ff. 39 fr.

)

tv adjten unb Heben jnmeifl an einem &ud>e, wai afleht

unoergänglid) burety ade Seiten fbrtbauert, unb bep ben ws
fd>ieben(ten 2luflforberungen wteber erfannt wirb, bie Innere

Äiafc , aud weief er ei t)et9orgewad)fen , ober bai cigentr)är*f

idje, ganj auf fid) ruftenbe, nirgtnbofyer eiborqte £eben Dcö;

fetten. 3n jeber 3eit i(l ein gewtffet ®djafc von Crfenntnig

im Umlauf, ber t>on einem großen r)en>orragenben ®eifc ben

fclben t)errut>rr, ober worauf QHrtcf unb Ungläef, bai fte

betreffen, Eingeleitet r)ar. CDavnacr) bifoet fid) baö Talent, unb

ti entfpringt eine gewiffe $oeflc, ber wir ni$t ade SBaf>rr)eit,

eber €*6nEeit abfpre<r)cn> weit f<e etwa* allgemein ©üliigei

enthalt, unb mandjea" wieber auibrtieft, wai wir ali trefflUfr

anerfannt; unb nicht alle* Sieben , weii ba* Buffaflen bti

€rfannten barin oft liebeooU unb barum lebenbig geworben,

unb weii fid) bann immer aud> ciniaei 3nbtoibue(fe wirb

tingemifd)t ftnben. ?>er ®rab biefer 3nbiotbuafit&t beflimmt

$ren ®ertr), bod) weil barf fcefte baoon nur ber jwepte 9tei

genbogen ifl mit Olafern garben, fo fann fie nietjt fortbauern,

wenn eine anbete 3<it in folefcem <&eijr fid> nid)t mehr au*

breiten will, bie nur bai urfpiüng(id)e £icr)t ad)tct , unb fit

»ergißt
; tr)rcr 3etc aber ijl fu not^wenbig , wit fk| r)ifUrtfc|
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•tief) |etgen Heg, inbem fie ü6etafl erfcheinf, ba nicht* eln$efo

»nb r)art boflef>en fann, fonbern einen milben Uebergang ver/

langt, unb ba* Sbelfle nur al* bie ©lüthe unb £pir)e be*

©anjen. SSSiv foQen fte al* ba* ©ebürfniß berer betrachten,

bie mit offenen 3fugen in ba* Sicht )u fer)en nicht vertragen,

unb'fAr bie 3utunft wie «Pftanjen, bie gefdet werben, um
eblere &ctme, bie (angfamer warfen / weil fte f)6fyer (ictgen

nififfen, unter ir)rer Stiftung unb ir)rem Schatten aufgeben

}u laffcn. •

Sßir $aben an tiefe fcebeutung ber nadjjiehenben ^ocfle,

woran unfre 3eit reich ift, erinnert, unb ir)ren SSercr> erfannf,

um und ftu jener r)inwenben )u bürfen, bie einen grögern fyat,

weil fie ebler ift unb f;e» geboren, in welcher aücin bec

SBeltgeift fortwAcbft, unb bie barum feltner fleh jeigt. J&ectf

Itcfte «Pffanjen finb nicht häufig , jener gewaltige 53aum von

Doluca erfd&eint vielleicht nur periobifch unb nur in wenig

Snbivibuen, oft wirb er ber einjige fepn. ©ie ift e«, welche

un* in bem ©eift blcfee? &uch* begegnet. €* ift burchau*, in

bem remften Sinn Da* Silicur, originell; wir meinen bamit,

bat, wAbrenb e* alle a3ortr)ei(e benufct, weiche bie 3cft

erweefen (wie etwa , um ein gering |u erwähnen, bec

freigegebenen Sprache ), unb weiche bie nadjahmenbe Suche

nach bem Original nur verwirft, ei boch ganjlid) auf einer

eigentümlichen Anficht bei £e6en* beruht. ÖBa* bie $oefle

fei), wirb un* ein ewige* ©e&eimntß bleiben, wie bat geben

fetber , ba* unaufhaltfam fortfehreitenb , ftet* ein neue* 2fnt(i|

|eigt, unb |u feiner verladenen ®e|talt iurucffefjrt. So tf)ut

ieber originale ©echter eine neue ®elt auf, über bie }it urteile»

wir fein Stecht r) aben , fonbern bie wir anerfennen unb ehren

mäßen; wir bürfen nur fagen, wie weit wir von snferm

Stanbpunct r)inein fer)en fbnneti, ba* t)aben wir attt Svecenfcnt

Obacht

SBir begreifen bie Neigung eine* ©ichfer* jum «Roma«

leicht, inbem er ba* wichtigfre «Buch btr mobernen $oe(!e ifl»

Cr vertritt gewijjer maßen bH Steüe M £pp*. ©tefle* enrfpirngt-
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in ber Seit einer großen Sftotionolgeflnnung, e« begreift baf>et

in ttm Donjen (eben €injelnen, unb feine Sparen breiten

Aber bic €rbe r)in wie ein große* J£eer, wie bie SSanbrung

eine« 23olf«; e« bringt über bie Selber, fcerge, $l>alet unb

Sliifle, aber and) in bie einfamfte «fürte , unb betrautet ba«

niebrigfte £ebcn, wie ba« r)öd)(te. 3BÄr)renb unten ben lufligcn

gen ein ba« SOolf ftcf> lagert unb tummelt, hat ber tfonig unb

bie gelben bie 9ta<f)twacf)e oben auf ben Q&ergen, er fier>r bie

©terne unb ihren Piano,, unb welcfjc« <3d)tcf'"a( f!e oerfütv

bigen, unb auf feinen Stuf verfammeln ft<b aüe ger)orfam unter

i&m. £Der SReman entfielt ba , wo ba« Ceben einfam gewori

ben, in einem gemeinfdjaftücben Snteveffe fld) nicf)t me&r

«ereinigt, wo e« feine 6ffcrttCid>e 33erfammlung me&r gibt.

Q:r Utvad)ttt bie QErfd>einung unb ba« Streben be« fcinjelnen

in biefer 3eit, bie ©erbinbung ber Ramilien, bie wir al« ba«

Ciebfie unb 3Bie$tigfre berfelben anfefren : alle« wa« ntd)t erftarrt

(icf) ned) regen unb bewegen fann. 3emanb alfo, ber ben

Unterfcfjieb |Wifd>en bem Bntifen unb !Romantifc&en nidjt wollte

gelten laflen, weil er bloß ein fcifterifaer, ni*t in ber S&atur

begrün betet- i(l, würbe ftcf> nid)t bamit begnügen, wenn ber

SKoman nad) ber befannten Definition ein romantifdje« 93udj

»Are, er würbe auefc ba« «erlangen, wo« einfl im Äntifen

war, nämlid) ein gegenwärtige« geben, linfre Sragöbie fpielt

tneifl im antifen unb romantlfdjen , unb t>a t fid) abgel6«t von

oU unfern 23evr>dltntfi"cn : ben ben ©vielen war bie alte

«Biptfjengefcfjicfcte tf>r QJegenflanb, an Welmen bie Segen wart

neef) mit taufenb JAbcn angefnüpft war, unb bie a(« <^f>or

perfonifteirt and) wirfenb eingriff. Sine äorabbie gibt e« faum,

bod) ba« Wenige, wa« ejclflirt, verfehlt nie feine SBicfung.

e o bleibt e« bem Vornan allein übrig , bilbenb unb belehren

b

}u fepn, inbem er ba« geben berührt; in biefem @inn nannten

Wir i$n ba« wid>tlgfte $uct>, unb fo wirb frier fl ©. aää)

gefragt: »wo« ifl un« benn in einer Q5efcbicf)te wichtig? bo$

wor)l »Ufr, wie flc auf einer wunberlicfcen 2>a&n SEenfcben

au« ber SBicge in« QJcab iie&t? £Rein, bie ewige ©cvü&rung
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1
in oflem , woburdj) lebe £>eqe6enl)ett $u unferer eigenen wirb,

in unl fortlebt, ein ewige* Seugniß, baß aUc* geben an*

Einern (lamme , ttttb ju Einern wiebereebre." SBer fann ben

Poorrrjcil ermeffen, ben Der 2B;ü)elm SBitfter gegiftet? £iee

tnuß ba* ^errlicfec SBcröienfl 3ean 9>aul* genannt treiben, unb

er ber CDi*tee bee 3eic in bem ebenen @lnne. hierauf

erwähnen mir ben im 17. 3af)tf)iinbert gefrierenen Vornan

von bem Öimpliciffimu* , ber aderbing* in btefer Steide flefje,

,

unb ein vortreffliche* Q>ucf> itf: baß nicf>t alU$ bartn abge*

tneffen, wie wir muffen, ufcerfe&en. wir letcfct, aber wir erftatt

tien Aber bie große Bebenbigfeit barin, Aber bie rei be €i'far)rung,

bfe barin niebergelcgt, unb Aber ba* t)tüt QMlb jener Seiten,

bas batin abgebrüeft ifh -

Bfe (teilen unfern Vornan in biefe SRei&e, weil wir ein

gleite* Einbringen unb Jjjtnwetfen jum Eebenbigen bartn

erfennen. *£>aben wie ben £>id)tci verfianben, fo if! feine

Aufgabe ba* €wige unb Unvergängliche ber g6ttlid>en Üie8e,

ba* ©elbftoergeffen in bem (ie6eoo0en Umfaflen be* (Donjen

barjnffcüen, wie ben notfywenbigen Untergang eine* gegen ben,

im Allgemeinen offenbarten @ott verfdjloflcncn , in (!* juiücf/

gezogenen £>afet>n*. 5)ie £teoe ift in bem @raf Carl, in

einem eblen C&emütl), blü&enb, bo* nld>t ä&ermaßig, fonbern

in feböner $f)atigfeit (Icf) aufbreicenb, $rücf>te juglcicb tragenb

:

abelic& in red) tcm Sinn, mit bem ^ewußtfepn, baß alle au*

<jemeinfcf>aftlicf>em fcoben ermadjfen. 2>te ©rtnbe t(t in bee N

Qk-äfin dolore*, innerlich leer, unb barum f^(ed)t. SSa* if>n

an fle fm'ipft , tfl ihr SRetj unb ihre tfnmutf) unb bie gngel,

bie au* if)ren 2(ugen bliefen Wnnen. $enn wie einem leeren

GJemrttf) bie ganje «Seit mit bem ©reiten, wa* (te hat, balb

unbebeutenb wirb, fo tragt bie £iebe jid) in ade* über, unb

fle muß in ädern ©innlicben and) ein ©eifrige*, Uebeifinn*

Cidje* oorau*fe|en, wie l)ier in ber ed)6nr)eit, unb ba* jler)t

if>n flctö |u il)i- fyn. *Diei(ter&aft ifl e* nun in ihrer Sf>e

bargeftedt, wie if)r nid)t* Reifen will, bie innere Sttotf) ju

fiberpaltigen; bie Jreube vet weift i&r halb, wie SKö&ejahl*
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SEcnfäen, weil nur bie £ie6e if)r £>«uer gibt: iras er gefdct,

4ft coib vertf)an, unb in 21ugen bliefen muß er emrfinben,

baß feine £lebe einfom fcp, aber fein treue* Öemütf) laße

feinem b6&en ©tauben SKaum. $ie fKofen blühen nocf) um

ben SXing, wie fie aber nur fortleben, wenn Der Zhc\u einet

reinen Gimmel* barauf fallt ^ nid)t aber unter bem (Semitter*

brucf einer ^djufo, fo fallen f!e ab, aber bie dornen bleiben

übrig. €in fd)le*te* £eben ftel>t nid>t (tili, e* füftrt

immer weiter: fo wirb flc and) von t&rer innern $roftlofig£eit

|um ©erbrechen geleitet. 3)amie aber rann bie $oefie md)t

enbigen: ber ÖJraf verfünbigt fi* an i&r, unb barf i&r nun

»erjei&en. ©olore* menbet fid> |u einem beffern Ceben, flc

Abt eine fd)6ne Söuße in großer Mutterliebe, unb eine SReifye

glüeflicfter 3af>re finb ber Co&n. 2(ber fle &at bie $l)at nieftt

vernieten Wnnen. 2)ie ewige ©credjtigfeit übt if>r 9Ud)t,

unb btvtittt ihr burefc jene ben Untergang. ®ie glaubt ber

Graf fyabe baöelbe 93erbre$en begangen, beßen fie gegen ihn

fid) föuibtg gemalt, unb ber ^djinerj baräber bringt ihr ben

$ob. $04 (lirbt fie nid)t in biefem ©tauben, fonbein m
reinem Sieben.

2>iefe #nüd)t (aben Wir von bem &ud> gewonnen, tucBeo

Wir un* bef^eiben, bag mannigfache fcejiefjungen unb Vhs

beutungen un* verborgen geblieben. €* ift ba* ^djicffal ber

3)id)ter, bie fcrflarungen ader berühmten werben ba* bemeifen,

faß immer nur von einer &eite erfannt worben $u feun, wie

ja aud) ein organifdje* $unftwerf fo verriebene 2tu*legung

|ulÄfj t , unb richtige , bie ber Sinter gerabe ni$t vor Äugen

*0ef)abt. <

Mit biefem ©ewufjtfetm wollen wir au<4 unfer Unheil

fagen. 3m liebflen ift un* gegen bie ®ttte immer ber £elb

$ewefen, ber £f>arafter be* trafen ifl am beharrlichen bur$f

geführt, bie abelufe, reine unb wieber fo menfd>lid)e ©efttu

tiung, bie Siebe, bie beo allen ® enfcunq.cn unb Bnmut&ungett

be* e^icffaW treu bleibt, unb ni«t untergeht, wie ber

Äing feibß au* bem SReer wieber $«rvorfomrat. 2S*nn b«4
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feo <SdMt>ad>e, bog et ftd) ni*t aUbatb gereinigt unb getrennt

*on ber SDoloreo\ wie er empfunben, bap feine 8iefce in t&r,

'M bie |a ihr fe(6ft, ber foflte bebenfcn, bag wir bur* folc&e

3uge erfl ein na&e* 3«tereflTe unb Vertrauen |u \f)tn gewinnen,

ba eine gan| ü&eifliegenbe SSortrcffHcbf^tt , töte etwa 2tlbano*

im Sitan, une* aüjuweit |nrücf (teilt : hangt bo* bte al. e ®age

bem größten Jpelben JDeutfcfttonbd bem Dietrich von S&etn bte

URafcl an, bag if)m niemals ber 93art wadjfen woüte. 3»
• ber ©rafin dolore* Ift bat fcflfe ber 3e«t. «Kit groger äunfr

ift fie mit ber eblern Statur be* ©rafen in mannigfachen £a/

gen jufammengefteflt. 2) er ganje erfte ©anb ift vortrefflich,

in ruhiger (Entraicflung mit immer ftetgenbem 3ntereffe , unb

doü origineü erfunbener Situationen. 2fu* bie einzelnen ?>ew

fönen, bie eintreten, unb ©cbeutung in ber ©efcf)id>te ermatten,

muffen wir fefyr rühmen , ec i(t eine große 2ßaf>rr)eit in ber

JDar(lefl«ng biefer Staturen, in bem fd)arfgef*liffenen Jranf,

in 2BaO*er, ber ein fanblicfce* ©aufelfpicl mit bem «£ei(tg#

f!en treibt, unb in bem fcaron, ber wie bie @rogof>ren 6ep

9>ompon. 2DMa unb Qßiiniu* ftd) gar nid>t |u fdjamen braucht,

n>ci( er ftcfc in feine eigenen Of)ren einwicfelt. $>ie erfte JJalfre

De* jweüten S&anbe? ift un* weniger Heb. 9?iö)t etwa , a(*

fanben wir bat? tiefere SOerftnfen ber -Dolore* niefet im Sufam/

menr)ang , ober fen une? bie Söeranlaffung nid>t gut gewagt.

Cic ift vielmehr red)t an* ber 3eit gegriffen, unb berührt eine

Steigung moberner grauen, bie und immer einer ber unnatfiw

(icbflen änoiicfe gewefen: wie au* bie 3tten (wir meinen

einmal bie noiö neben) urteilten, benn ein gute* Schwere

Durfte nid)t in ber ©egenwart einer grau gejogen werben.

©Sa* une? juwiber, bat ift "ber «SRarfefe, ber einjige, in

welchem wir (ein rechtetf Ee&en erfennen fönnen. irt

ir)m wa&r ift, ein giftiger Sumpf mit letzter fcebeefung, auf

tüeiä)cv tauften b eine reiche Vegetation lururirt, bie anlocft,

unb Jeben, ber fid? nähert, hinunter fluten lägt, biefe* <£nfc

fc^Ud;c unfever Seit ift in bem Svoquatvol viel gewaltiger, tiefte

"
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«nb poetifdjet fd>on au*gefur)rt ( wietro^l biefen bai (letc

S&cwußtfeun ber ©<$u(b von bem OTarPcfc unterReibet, unb

if)n noch fünbf)öfter macht). Älelie, bie im elften 2:anb, aü

©egenfafc |u ber ^Dolore* fd)6n wie eine [tifiwltfenbe J&eilige

traten , Dachten wir, würbe mef>r in bie Gegebenheit eiro

treten, fo «6er iß ber 3Mutr)cnfc&nee ber $u$tung faft ja

l)od> auf fle gefallen. Sftanctmal fdjeint ei uns, alt 06 bie

$bee be* 9u4* vor ber innirn SJiatur ber <Pttfanm ©ewalt

gehabt. ffiiv m Affen bie Unenb(id)fcit ber ®nabe unb straft

bei ©uße anerfennen für bie grbßte 8iinbe, aber mir begreifen

nid)t, ober fjabtn feine (£rfar>rung ba\>on, wie ein leere* £er|

von üiebe je fann angefäDt werben, wie e« von ber dolore*

behauptet wirb: bie eünbe, bie gebüflt wirb, fefct ein ven

lorene* ^arabie* vorau*, tat wieber erlangt wirb, dolore!

ober, fo weit wir fie tennen, ^at nie barin gewanbelt.

HS ifl ein fdfröner GJebante, baß 3of)anne* nun ein heilig*

*eben fuhrt , unb bie eterbenbe tr6flet , aber für einen fo

rätselhaften €()arafter hat ber nicht leicht ein red)te* Urtheil,

ber ber-enft, baß bie Heiligung bc$ geben* in ber Qef<fci<4te

meifl a(* bie fclüt&e eine« thatenreichen erfdjeinr. STCacfc ben

ßeba'f ifl ben Söraminen.verprbnet, wenn fie bai Sinb ihre*

ÄvinOcö |df)en, unb tr>ve Jpaare grau, bann faßten fie fld) ju

einem heiligen CcOen wenben. 2iud> von bem 5jJtni(ler muffen

Wir fagen, baß wir ihn nicht recht a(* lei*tflnnigen ©raf, ber

an feinem brennenben 9>aüa(t feinen 3igaro anjünbet, unb

al* Cntenfdngcr benfen ffinnen. Söeybe eingeht aber finb gut,

noch mehr aber f)at un* ber grillenhafte 2llte ange|ogen mit

feinen Automaten unb bem unftehtbaren 9J?db<hen. JDabeo

reben wir wohl am beften einige Sporte von ber Sftetgung ju

bem ®onberbaren unb Xuffaticnben , bie in bem gangen &u$
nid>t |u verfennen ift, unb bie gewiß oft vorgeworfen wirb.

Sßir finben fie gang natörli* beo einem Siebter, ber fo auf

bai £e6enbigc unb 3nbivibue(Ie Anbringt, 3n einer Seit, u
eine allgemeine ©eftnnung $errföt, ein SftationaUharafter unb

ein befUm.ite* ®trtben, ba h« jebe außercrbentli($e £raffc
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Gelegenheit fleh |U augern, ttn5 inbem fie ihre ©teile finber,

t»o (le fiel) tt)atig aulbreiten tann, gewinnt fie Sftaß unb Qto

granjung. 2>ie größte Äraft wirb bann immer oben freien,

ba* ifl ir)re Suajeichnung unb einjige eonber&arfeiL 3»
btefen Seiten aber einer unehlichen Spaltung fann jebe außen

ov5entlid)e einzelne Äraft ftd) faum antf:r* äußern, ait fo,

baß fie ben melflen ©eltfamfeit ifl: Wer r)at Gelegenheit ober

len ©iUen burch mannigfachen S8eifef)r mit ber ©clt tr>r eine

rechte 9fo<htung §u geben, unb fie ju jar)aun? <$o wirb fie

cinfam flehenb, feflgebrangt nach einer Seite r)in auftreiben,

unb or)ne Sföaß feyn. ©er will eö a&er bem dichter verbenfen,

wenn er §u biefen fcrfcheinungen fleh menbet, bie immer eint

leoenbige Äraft *orau*fefcen , a(fo poetifö) flnb, in biefer gar

nicht poetifcb reichen Seit?

3>ie einjeln eingewc6ten SttooeHen, bie alle, wie e* feptt

muß, Q&ejug auf ba* GJanje r)a6en, werben ben meiflen |ui

fagen. Sic Stählung von ber Jürflin rechnen wir auch bajtr;

obgleich ber Sebluß burch ffe fehr gut tyxfxwftyvt wirb, f*

nimmt fte bo<h ju viel JMafc ein, unb fchiebt ihn ju weit

|urücf. Sic hemmt ben Strom ber Dichtung, ben fte burefr

ft* viele 3nfeln »n N«i" e 3rme ^ertheilt; ober, um etf anberl

aufyubrücfen , etf ftnb in biefem £h*U be* 9u<|* ju viele

einjelnc Silber jufammengefteOt, beren r)cae Jar6en un* vor

ben Bugen flacfern, unb in ber ruhigen Betrachtung bei

©anjen f!6ren. Sic fomifdjeri Stöcfc ftnb alle in ihrer Verl

fchiebenen Lanier ungemein ergö&lich, jumeifl ba« «puppenfpiel:

wiffiq ifl bie Seif in ber Xrt copirt, womit ber $?ef}ia* ftft

einfuhrt unb verfftnbigt. Unter ben ernflriaften ge6en wir ber

<Pabflin Johanna 6et> weitem ben Söoejug. Siefen S&ruchflM

ifl wunberbar ben lief) : wir wiffen nicht, wo ber 3ufammene

Hang bti eben erwarten $tumcnleoen$ ber .finbr)eit mit bet

Statur jarter unb rährenber bargeflellt wäre, unb wir wünfehett

gewiß mit allen Üefern beßen Söollenbung. 3n ben Biebern

ifl eine tiefe Smpfinbung aujgebrütfr. fRur wirb bie Jrepheit,

womit bie Sprache barin hehanbeit wirb, jumal für ben
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ungeübten, beom erfeen £efen 6fter# tine $>unfel$eit verurfaAen,

bie befonber* in einem Eieb nadjtl) eilig ttf, ba* beo feinem

fi-cpcn ©«weben fef)i Mar »>nn muß, um ben 3ufammen&anfl

itirfjt veruttfien |u laflen. fcigent&ümli« ifl in vitltn bie Q5e/

Walt, mit Welver einzelne 2lugenbliefe , bte wo&l ein (ebet

triebt f)at, ofyne fte fefll)alten ju fön neu, ergriffen finö. Sßee

ifl etwa niefu einmal in einem grünen SBalb gegangen , w»
plöMid) ein leifer SEBinb btc ©Aume bewegt, baß ein wunbeti

fcarcu Vui)t Mir* ade fclatter bringt, unb bie Regentropfen

filAnjcnb an allen €>pifcen fingen; ber a(*ba(b wieber na«/

0e(affen, bie glätter fenften ft« wlebtr |u, unb bat £icf>t

war t>erf«wunben , unb e* war wie |u*or, bie Erinnerung

taran aber *erf«wanb, wie ein ©üb, baß eben im bräunt

$ell vor un* geftanben. @ol«e Momente werben un* in bieten

Biebern |urücfgerufen ; wir woOen, wa* wir meinen, bur«
ein furje* fceofpiel beut»« ma*en, ba ein größere* bte

Raum nicht erlaubt. Q. & ©. Sca.

$>er üirfcfcbäum Müht, id) ftfle ba im dritten

,

5) ie Q3(ür)te finFr , unb mag bie Sippen füllen

:

2iuct> ftnft ber Stöonb fefron in ber $rbe £ AocS ,

Unb fefrien fo munter, fcMcn fo retb unb gro§;

2>ie Sterne bltnfen jroeifelbaft im flauen
Unb leibend m$r, fte länger anjufa>auem

«Bir meinen, baß (eber von biefen wenigen Sorten muß bis

rö&rt werben, no« mef>r, wenn er fte mit ber fernen belebte

$6rr. $>it bepben SHomanjen von Oft unb SBefr, unb von
&e$ ©ergmann* ewiger 3ugenb $abeu wir mit großem 23er;

gnügen gelefen, bie au« in ber e»ra«e bur«au* fiar flnb.

Bon vielen anbern trefflieben Sinjel&eteen wollen wie

Hiebt reben, fit gehören in ben Sufammenbang unb ftnb jur

tuft für bie, mel«e empfinglid) ftnb, ba* ®anjc $u lieben

mit aUen €tgent$umli«feiten ; »um Herger aber für bie anbern,

weil fic fia> bod) wiederum nt«t weajaugnen laflfen. S* lebt

in bem ganzen &u$ ein reifer Q5ei(t, eine freue 2fnftcf>t be*

£eben*, unb ein re«ter Stöutl). S>afär bau f)tn unb wieber

8ta$tt|i|Mt in ber 3ufammenft&ung }u trfennen, ifl au«
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bei- Limmer unb fcifdje 9ttorgentfyau einer freien 5M<f)tung

über ba* Qanje ausgebreitet
, wetzen Die dual unb SRotf)

eine« mübfamen 3ufammenarbeiten* abteilt, unb ben ein

©piegeiglanj mit alier <pelitur bod) nie erreicht. 3Bir gehören

aud) |u benen , trc(cr)e bie foefie für eine fre^e Ö5abc be$

Jpimmef* galten, bie nidjt fann erjagt werben, wie nach ber

alten ©aar ba* <Sinf>orn von feinem Säger, welche« aber

frei) willig ju eine; reinen 3ungfcau fommc . unb fein Jpaupt

auf ifyren Ca^ooß legt.

*

• • •

i) Fr. Jacobs Elementarb uch der griechischen
Sprache. Für Anfänger und Geübtere.
I. Theil oder L II. 'Curaus. Erste Auflage
i8o5. Zweyte Auflage 1807. Dritte Auf*

läge 1809. Jen abey Fridrich- Frommann.
SäS e. 8. (18 gr.) II. Theil oder III. Cur-
aus. Erste Auflage 1806. (XXVI, 4S9 0.

)

Zweyte Auflage 1809. 41S @. (i3u&lt.)

mt bem befonbern Sitef:

Attica oder Auszüge aus den Oeschicht-
schreibern und Rednern der Griechen in

Beziehung auf die Geschichte Athens.

III. Theil oder IV. Curaus. Jena 1808. 429 ©
8. (i Btfclr*)

• • •

•

Yud) mit bem befonbern $itel:

Socrates oder Auszüge aus den philosophi-

schen Schriftstellern der Griechen, für

die mittlem Classen gelehrter Schulen.
-

IV. Theil. Poetische Blumenleae. Jena 1810,

338 e. 8. (20 gr.)

Xüd) mit bem ftefonbem $itel

:

f
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poetische Blumenlese aus griechischen Dich-
tern verschiedener Gattungen zum Ge-
brauche für Schulen von Friedr. Jacohs.

Nehst einem Anhang von Friedr. Thierse h.

c ) Lateinisches Elementarbuch zum öffent-

lichen und Privat-Gebrauch von Fr. Jacobs

und Fr. W. Döring. I. Bündchen. Vorbe-
reitender Cursus. Jena bei Friedr. From-
mann 1809. 116 ©. 8. (6gr.) Zweytei
Bändchen. Erster Cursus. 024 @. 8. 1809.

(8 gr.) Drittes Bändchen. Zweyter Cur-
sus. 356 @. 8. 1810, (18 gr.)

a<$bem bie neuere Seit nidjt unfruchtbar gewefen an $(ei

menrarbudjein, Ccfebüdjern, €fyreflomatf;ten forcof)( für b(e gtie*

d)ifd)e al* für bic lareinifdje @pra$e, ift in voriiegenbem ©erfe

unter ber Rettung mit SKed>t r)o$gefäa&ter SÄänner für ba<

©tnbium beoDer &prad?en ein neue« J&tilfebud) erfefy'enen.

S)a* "Publicum hat bereite über einen $fjei( biefe* ®erf* fer>r

vorteilhaft entföieben, inbem von bem er(!en $(jeil be*

griedjiföen Slementarbu** in fünf 3af)ren Drei; / unb von

bem jroepten Steife befreiten ^>ucfie^ in breo 3afyttn |we»

Auflagen nörr>iq würben. Hunte bar)cr überflüßig feinen,

von ber Stnridjtung biefetf S&ucfcel nähere SThdjridit ju geben,

ba fle M befannt bürfte vorautfgefefct werben. Unb wir

würben un* aud) biefetf @cfct)dftc^ überleben, wenn wir e*

nid)t bem 3 werf unfer* Snftituttf gemäß gelten, einen genauem

Bericht von btefem für <laf[ifd)e £iteratur \i\d)t unbebeutenben

Söerfe and) in biefen Tfnnnlen niebevjulegcn. 5* feo nntf

bafter erlaubt, erft nur l)ifiorifc$e 9iarfmd)t von ber 3norb;

nung biefer <£(cmenfavbud)er ju geben, wobei) wir bemerfen,

baß bei; bem erfeen tytii bei grled)if<fcen €lementarbud>el bie

|weote, unb bep bem jwewten Steile bie erfle 2fu$gabe $u

QJrunbe gefegt rfr, inbem wir un* vorbehalten, von ben, in ften

verriebenen Auflagen vorgenommenen Serinberungen befonfrer*
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}u reben. $er er(!e $r>ell begreift jtvep €urfu«. $ür ben
'

erfien, ber bie grammatifd^en €lementaiuoungen umfagt, ftnO

58 Seiten benimmt. E« ent&alt Hebungen ü6ec 6ie ^>ecüna/

t Ionen, 2(b|ective, 3«l)ta>&rter , «Pronomina, SÖerba nacf> ir)rett

werfet) iecenen Birten unb Unterarten georbnet. 3)er |tüenre

Surfu« von 61 — 014 Geginnt mit einigen Äfopifd>en Ja/

beln, roelcben Bnecboten von 9>fji(ofopf)en, SMcfctern, fRebnern,

Staatsmännern unb Königen , von ben £acebdmoniern , unb

«nbern folgen. $)er |»epte 2(&f4mtt von 90 — io3 gi6t

Sftorijen au« ber 9*aturgefd>id>te , b«r britte @. 104— i56

mpthologifdje 5Uoti jen, Ei$af)lungen unb ©efpräere. ©er vierte

167 — ao5 84noer unb 236lfer£unbe mei(t au« &trabe,

einige« au« SMobor von 0ici(ien unb anbern, georbnet nad>

ben verriebenen, ben Üittn befannten €rbtf)eilen. 2)en 84>(uß

machen einige Briefe von benen, weiter bem SMogene« unb

Grate« )ugefd)rieben merben — nebjx einigen Briefen 2Ücipf)ron«.

Unter bem Memlid) forgfdltig abgebruefren Sert, ein S8erjei(fcnuj

von 5)rucffe()letn ifl vorgefefct, flehen anmerfungen, wel<$e

bie nötigen Erläuterungen Aber grammatiföe ®ef)ivierigfeitert

unb ^acf)«n unb befonberl fer)r ßeigige unb forgfdltige 23er*

tveifungen auf bie burtmannifd>e ©rammatif enthalten. @.

2i5 — 3s3 ift ein erflÄrenbe« 93erjeie^nig , ber im erfien unb

§tveyten Eurfu« vorfommenben 5B6rfer.

Mit bem jwenfen $anbe 6eginnt ber britte Eurfu«, ber

in \wtv Abteilungen jerfallr. CDie erfre enthalt Materialien

jur &ef*i*te von Ztfytn, von 3tf)en aBein, »eil fie ber

Mittelpunet ift ber grie$iföen ÖJefd)id?fc, unb weit fo untec

bem Mannigfaltigen, ba« gegeben wirb, bo$ Einheit ffcf>

erf>Ält, unb ber @d>uler vermaßt wirb vor 3erftreuung. 3>te

Materialien ni*t in d>ronologifd>e Orbnung |u (teilen, beftimmre

ttyeil« bie CdjwterigfeU, man m6d)te fagen Unm6g(id)feit ber

Cad>e, rfjeil« btr, für bie &d>a(er au« bem JJin # unb i?en

flattern von einem ®d)rift(teUer jum anbern ertvaebfenbe Tftadjt

tfteil. Eine cfcronologiföe Uebcrfldtt ber Gegebenheiten, tveläe

eiuf bie, im $u$e vnfommenben äbfdjnitte vermeigt, le&rt ben



386 3<icoM «• ®4rtafl Elementar*, t. griedj u. rat. epradjc.
i

Ccbäieu ben 3üfammenr)ang be* ©anjen finben, fo wir bie

<?rc(ie, treUte tr jeber einzelnen $r|&r)tung anfturoetfen hat.

3>ie Orbnung/ in btr biefc Materialien aufeinanber folgen,

ift biefe: 3üge au* bem £eben ber »ichtigften Scanner oon

©olon bt* Qemoftyene*, nach <piutaicb, machen bin Xnfang.

3bnen folgen ©. 81 — Ifta ©teilen au* £enopr)on; ©.

i25— 226 auö $hö«9btbe*; @. 007 — 069 ©teilen Mi
Sofia*; ©. 270— 310 ©teilen au* 3fofrate*; ©.5 10 — 55g

au* S>em offene*; ben ©chluß machen ©. 339—453 ©teilen

au* JJeiobot. €r ficht am £nbe al* dtrpräfentant einer eigenen

©attung auch in SKücfficht auf ben Staltet, weil im Sorten

gefyenben nur auf attifchen Sialect war SRucfficht genommen

toorben. £>er $1 ti ifl nach ben bewährteren 2(u*gaben abqe;

butefr, nur l)in unb wieber ift entweber nach £e*avten bec

£anb»"cbrtften, ober auch nach Sonjectur von bem bort recipirteit

Serie abg. wichen. 5)te Anmeldungen ftnb fparfamer, unb

erläutern nicht nur fachen unb €onftructton*fchroierigreiten,

fonbetn auch ba biefem $r)eil fein SBöitcrbuch angelangt ift, 4

bie fcebeutung einzelner Sffiftrter in trafen an einzelnes

e teilen. ©ehr rjäuftg ftnb jugleich bie ©erweifungen nicht nur

auf ©uttmnnn* Ökammatif, jonbevn aucr) auf 93tger nach

Jeimann? 2fu*gabe.

3n bem brüten S}tü, rccldxr ben Werten (Eurfu*, ober

be* Mitren <£urfu* ftwepte äbtfycilung aufmacht, folgen auf

2lbfd)mrte au* 3Eenopc)on* SRemorabilien ©. 88 — s4i bie

plarontfchen Dialogen: Sache*, Triton, bie Apologie unb ©tücfe

au* bem gtyabon; ©. 242— 511 einige Schnitte au* ©tw
b4u*, nämlich ex Teletis Jibro de comparatione divitiaruin

et virtutis unb au* 3uncu* Aber ba* Älter. £)en ©<h(uf?

machen ©. 3n — 429 Äbbanblungen t»on ^iutata) Aber bie

SÄenqe ber greunbe, über bie 9«r4t_»or bem $obe, Ü6er bie

»efcbroa&tgfeit. 3n S>ejief>ung auf $ert unb 2lnmerfungen

gilt baflelbe, ma* oben beo bem }weotert Steile ifi gefagt roov;

ben. $)er vierte $&eil, ober bie poetifche fclumenlefe macht

feinen eefonoern £urfu* au*, fonbern if! heftimmt in $8erbinbun§,
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mit bell anbern feilen na$ Söer&Ältnig bei« Jortfcftritte ber

(Schüler gebraust |u weroen, fo baß einige* fcbon wtyrenb

be* erflen Eurfu* aniumencen »4re. Er beginnt 0. 1 — 5<)

mit eUgtfc&en 3>enffprö$en unb Epigrammen, gibt focann

®. 40 — 96 &omerifd)e ÖJefÄnge , ec(l J?pmnen unb bann

tntereffantere 2T6fc^nitCe aus bee3(iabe; »§. 97— 124 SouHien

t>on $&ec!nt, SKofdui*, S3ion, Stteleager; @. i25 — i38

Suriföe @ebid)te von Bnacreon, <3appr;o, Erinna, ®fölten; 0.

i3g — 160 bramattföe fcrudjftücfe au* Euripibe*, Sopftofle*,

äriftop^ane*, e. 161— 209 f4>ließe eine Ipriföe <Seplage von

$riebrld> $f>lerfd>, ent&altenb einige <£r)6re au* 2lefd)nlu*,

eop&ofle*, Euripibe*, H;iitop(>ane*, unb Oben von <pinöar.

€in 3nf)ang von e. 239 — 044 gi&t 9*ad>rtd)t von ber in

bem $erre bei* Ipriföen ©eplage vorgenommenen 23eränberungen,

unb ein SKegifter von @. 245 — 338 erlÄutert bie in bem

poetifcfcen Sljeile vorgefommenen tffiörter. 3>ie »nmerfungert

in bem von Jp. 3acob* bearbeiteten S&eile |lnb Äugerfl fpan

fam, weil bie oben angegebene fteftimmung biefe* $r)eil*

*orau*gefefet , ba* £eid)te mit bem 0*weren ju fel)r fcätte

gemifd)t werben muffen. Einige Stellen (inb glücfli« ver/

6effert. «Keiner au*geflellt i(l bie Ipriföe ©eplage von £rn.

*5^icrf*# »ie e* benn bie Sacfte au« gebot. $)a* 3Bort<

Äegifler entölt, roeil ba* Q3ud) aud) unabhängig von beo

anbern feilen foO gebraust werben fonnen, viele ber befanw

teilen ®6rter, bie au« föon im SBortregifler jum erflen

$r)ei( (inb erflÄrt morben.

IDteß bie Einrichtung be* grie«if«en Eleraentarbu««*.

®ic verbinben bamit bie Steige von ber Einrichtung be*

lateintfäen. E* jerfißt in eitwn vorbereitenben Eutfu* unb

jwep anbere Eurfu*. 3ebem i(l ein eigene* $&nbc$e,n getvib'

roet. 2>a* erfle, toelcfcc* auaj ben befonbern. Sitel l)at: tatet*

niföe* Sefeöuc* für bie «rflen Anfänger>, verfolgt, ni«t ben

im griec&iföen Elementarbu« befolgten 9>(an, er(i ^cofpiele

über bie einzelnen SRebetljeile $u geben, fonbern beginnt foglei«

mit gan| fur|en Erklungen, welken gabeln fotvo&l in $rofa
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all in gefrunbcncr Siebe folgen, bie jumitc 3f6t(eilung von

6. 59 — 80 enthält bistoriae romanae capita praeeipua

au* Katrop in ffd)d $3ü$ern, beten jebe* eine befhmmte

Q>eriobe umfaßt. 2>en e*toß ma$t ein ©ortreglfrer. 2)ie

Anmcrfungen erläutern gef)6rig bie grammatifdjen ©efcnrierigi

feiten, unb geben &a$noti}cn, bie ju weiterem Unterricht

gemigfame SBeranlaflung geben. $>a* jmeote fcanbd^en, obec

ber er(1e gmfutf laßt auf eine in neuerem Harein gefdjricbene

fftatfutcfjt von dicero* Eeben nad> SHubrifen |. Deus est9

de homine, de immortalitate , geordnete gan} für je <Safee

au* ben ctceronifd>en ©djriften , fo »ie furje ©eföic&tn

ton eben bcmfelben Söerfoffer folgen. SMe |»et>te 3lbtf>elfona,

biefe* £>anbd)en* enthalt von ©. 93 an (Brunbftridje ber

alten ®e(tgefchid)te mit 6efonbern Xuffdjriften j. fc. res

Assyriorum, res Persaram u. f. f. 2)a* metfle ifl aut Süftiu

genommen, juweilen ßnb ©teilen au* Cornelius 9tepo* (im

eingeschoben. $>er Sert fceober ©((rifrfiefler 1(1 inctjt immer

getvifienfyaft &epbel)aiten , fonbern juroellen mit eigener $ari

ficüung vertäuet. £ie 2inmerfungen eutf)alten mef>r ©ad>#

als ©pradjerldute tunken, öerweifung auf irgenb eine Okanu

matif ftnbct fieb ntd)t. 2>nt? britte £>anbd)en jerfäüt roieber

in jwep Abteilungen, eine p(ilofopr)ifd)en unb eine r)il?orifd)en

3nf)alf*. $)ie erfle entert ©. 1 — 07 Stetten au* Cicero

de amicitia. ©. 28 — 81 au* bem &ud)e de senectute,

©. 81 — 126 Steden au* ben fächern de offieiis unb au*

einigen Reben; bie jwepte !>iflortfcf>c Xbtfyeiluna, befd)äftigt ftd>

mit dafar ©. 129—182, mit Surtiu* ©. 182—202, mit

£it>iu* 232 — 280, mit ©aHuft 281 — 533 unb enbli« mit

Sacitu* ©. 553 — 356. Sie Xnmerfungen beu tiefem Zfytii

flnb lateinifcf) gefcf>rie6en , in ber erflen Ä6fr>ei(«ng einem fe&r

großen $f)eil nad) nur ben ©inn umfdueibenb , in ber

jrocijten 2lötf)eilung fef)r reicftlicfc ben ©pra4>ge6raucf) mit gut'

gewollten fcepfpielen erläurcrno. Sftit biefem britten, $öänbd)en

Ifl ba* Uteiniföe <5lementar&uc$ gefdjloflcn.
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SQBir ^a6cn bt^ec uns begnügt, ben $fan biefer Siemen/

tarbüefeer genau barjufhllen , ofync ein Uitfyeil einjumifeben.

fep uns erlaubt, nunmehr einige fcemerfungen fowo&l über

bie Anlage bee? Öanjen, al* über einjelne ^etle }u magert.

Suci-ft vom grieebifefeen Clementar&ucfee. Jg»i<c fallt junaebft in

bie 2Cugen # baß Die einzelnen Zt)tiU fo angelegt finb , baß

jeber fowofel a(* ii^fegrirenber $Qf<( be* ©anjen, alet auch alt

ein füv fid) 6efief)enbetf ®anje* fann betratet, unb gebraucht

reiben, QJeooe* muß bei- Söeurt&eUer berütf(tätigen , unb er

wirb wohl am ftc^crflen gehen, trenn er erfl bie einzelnen

tytilt al* für fich befie&enbe ®anje betrachtet; wenigflen*

glauben mir biefen SBeg einklagen *u muffen. Qer erfle Zfyii

alfo, (Elcmemarbud) im fhengften Sinn, wirb gewiß von

jebem geregten ^eurt^eiler ben verdienten Q^reiß erhalten.

2Bir &a6en jwar gute £efebücher bieder gehabt, aber fo plaw

mäßig angelegt nocf> feine*; felbft ba* vortreffliche frebfifebe

?efebucb , ba* in SHöcffidjt auf bie S&etjfpielfaramlung für bie

einzelnen 9tcb«tf>etfe »oüfttnbiger ift, alö bat jacobö'i'tfe , hat

in 23erglei*ung mit biefem ben 3?a$t()ei(, baß e* |ii fdjncll

vom leichtern |um ©ebwerern, von ben Elementen ju größeren

2tbf<hnttten fur>rt; ba hingegen baö jacebö'fdje, ehe fr er ©d)üfer

|um Schwerem geführt wirb, in 91 tief ficht auf (Stoff unb

Jorm trefflich gewagte Bbfcbnitte vorau*fd)Uft. 2>a* tvivb

niemanb Jprn. 3acob* verargen, baß er nicht nach größerer

SöoUfttnbigfeit in SÖeofpielen über einzelne SRebcformen gebebt

f)at, ba ett boch unmöglich ift, ade*, wa* in biefer Jpin ficht ju

bemerken ift , gleich vom Anfang bem Schüler fo geläufig $u

machen, baß fp&terhin niemal* mehr auf biefen Zfytil ber

förammatit jurüefgewiefen werben muß. 3n SHäcf{td>t auf ba4

Cinjclne erlauben wir un* gelegenheitlich ein paar Q3cmerfungen

ein|ufchalten. OMe eine ift, baß mehrere 2fncfboten boppelt

vorfommen j P* 3° unb 73 ift biefelbe CErjÄhlung von

3eno, ber feinen ©flaven wegen $iebftaf)l fchlttg.

fcben fo fommt wenigften* theilweife fchon früh«

wa# e. 68 von Bntifthene*; ®. 71 »en Xenopfjon; ®. 90
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von ber grau <pr)octon*; ©. 91 vom Ärofebil; 175 von

Demeter erjaf)lt wirb ; ®ieberholungen , bie wenn fle gleid>

nid>t fdjaben, bod) beflfer waren vemtleben worben. @. 83

l)Ätt€ bie Anomalie Toi* CTxpaTtwTai; itaQr
t
yyaXev apiaxo-

sroulSet S<; h cL^uv Uti-nvoitowopivovq wof)( ein« erlÄm

fcrnbe Enmetfung vrrbiint ©. 199 ftrfjt ju brn ©orten:

pi^t 7rapan:X>?a/ov bie fHote: 6 -jttQißoXoq §c wa* 'AfoJ;-

ar^po? Reißen foflte, n>ie auf bem 3uf«rnmenr)ang unb ber

©ij:chuna OUf ba< vcv hrraf benbe xoy ptv erfyeQt.

SBal bie 93eranberungen betrifft, bie mit biefem erflen

^f>eU in ben verfdjtebenen 2fue?ga6en vorgenommen worben, fa

ergibt Inf au* ber Korrebe jur }weoten Auflage, baß biefe von

bei eiftcn fefyr wefentlid) abwMt, nid)t bloß , wa* fld> von

felbft erwarten ließ, burd) größere <Eorrectr)eie # fonbern au$

bind) ©eglaffung einzelner Xbfdmitte, unb Einfe&oltung anberer

an ber Stelle ber ©eggelaffencn , fo wie aud) bureb eine

genauere Xno.bnung ber Materialien unb häufigere 93erweb

fungen auf bie buttmannifd^e &rammartf, baß fo bur$#

gietfenbe 93erÄnberungen für ein ®d>ulbud), von welchem ven

fcfciebene Auflagen neben einanber in bcrfelbcn (ddjule gercof>n#

lid) erifliren, fe^r viel UnbeqaemHcbfeit ^aben, hat JJ>. 3acob*

felbft gefönt, unb belwegen am Enbe ber 33orrebe jur }weoten

Auflage bie 93 ei fidjerung gegeben , bafl, wenn fernere Auflagen

n&tbig werben feilten, etf bei) biefen Einrichtungen fein 33e;

wenben f)aben folle. Eine 3ufage, welche 6eu ber balb erfolgten

britten Auflage ift geholfen worben. $iefe r)at # fo viel wir

bemeifen tonnten, außer einigen föerbefierungen feine 93er/

InMrnnfi erlitten , a(6 bdß' neben ber ©eitenjahl ber burti

mannifdi*n QJrammatff von i8o5 aud) bie ber vierten Auflage

von 1H08 in klammern ifi beigefügt worben. 3"» äbrigett

flimmt bie brüte Auflage mit ber jweuten ©eile fiir Seite

überein.
'

SÖii* gefyen nacf> biefen wenigen ©emerfungen jum |wevten

Sf>e« über. 3n tKucfftcfct auf bie Sffiafjl bec 2tbfömtte laße
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fid> *um tsorantf nid>t* anbere*, alt SrefflicM erwarten; in

SRucffidjt auf ba* mer>r ober weniger von febem ©djriftftellec

tft fchwer |U enefdjeiben. 5>er Jpr. Seif, bat eö felbft gefugt,

tag baft 23e< f)Altnif^ in welkem aus £enopr)on unb ^bucnöifce*

Bbfdjnitte ausgehoben flnb, tbnnte angefochten werben, er f)«t

ftd> verwa&rt, inbem er, fagt (93orrebe ©. VIII.), bie einfache

?( tun urr) 3Benopr)ontf (eud>te auch 6eo fürjerer ©efanntfdjaft

ein , a6er um ben € nft unb bie 2Bürbe beö ${>uci)btbe* reefct

)u verfielen, muffe längerer Umgang mit ir)m gepflogen wer*

Den. £)a* mug jugeflanben werben, aSer von ber anbem

(reite tann aud) gefagt werben, t$ wäre rätr)fid)er gemefen,

ben ®d)uler nod> etwa« langer beo bem letzteren 36enopr)o«t

verweilen |u laffen, et)e |u bem febwerern $r>uct>bibe$ bee

tlebergang gemalt würbe. 2fud> in fcejtef)ung auf bie ®re(/

hing liege fld> gegen bie ©rrtnbe, au* welken JJerebot am
<£nbe fle()t, fagen, tt wärt ber Sftatur ber £ad)e angemeffene«

gewefen, ben ÄJater ber ®efd)td)te an bie ©pifce ju fieHen, al*

cin-J $nbe, fo wie in einer poetifefcen SMumenlefe Horner vor,

ben $ agtfern fler)f. 3nbeg ifl unnttr>ig baiüber }U (breiten,

ta ja jebem £er)rer fren flerjt, hinten ober vornen anjufangen^

Söeoor wir von ben Änmerfungen reben, muffen wir von ben,

in ber jwepten Xuflaae vorgenommenen 93eränberungcn furje

SKechenfchaft geben. CDiefe belieben fich 6epnar)e aulfcbfiegenb

«uf bie 2fnmeifungen , benn im $ert felbfr ifl auger ein paac

3fenberungen in ber £e*art alle* geblieben, unb in ber Augem

Einrichtung ifl fef)r |tim gewinn über jeber &etfe Kummer

unb Snrjalt betf Hbföniut angezeigt werben, wa* 6ep ben

häufigen 23erweifungen auf bai S3orr)ergef>enbe unb SRactfof/

genbe fe&r «rleic$ternb ifl. dagegen ftnb bie Änrnerfungen

fafl burchgänqig geänöert worben. 33ie(e6 ifl weggelaffen, wa*

enrweber blog umfchreiöenbe <5rftarung be$ Scvtctf, ober Sc/

Jiuferung von ©pracheigenheiten war, bie aud) in ber ®ranw

matt! (Ith pnbet, unb baför entweber, wo c* fepn fonnte,

gar nicht, ober mit grte$ifd)er Umfchreibung ber 0inn erläutert,

unb bloß auf bie (Skammatif verwi*f#n, wal in biefer Xufjäte
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nad) Paragraphen gefdjaf), bamlt bie beiden neueren Auflagen

ber buttmannifeben ÖJvammatif tonnen gebraust werben.

fßititi tfl in* torjere otogen; ünb flau befien (!nb häufigere

öerweifungen auf vorhergehen be unb nacbfolgenbe Abfcbnitte,

and) ein größerer S3orratr> anberer ben Sprachgebrauch er Uta*

ternber «paraflelftellen gegeben worben. £ie Abweisungen ber

Ecfcart, welche in ber erfleu Ausgabe immer jwifeben bem

Zw unb ben Antmrfungen angezeigt waien, ftnb meiflenf

gar nicht bemerft, unb, wenn fte bemerft ftnb, nicht befonber*,

fembern nur in ben Anmerfungen erwähnt. Ted) tfl bet>

weitem am meiflen gesehen, baß SöerÄnberungen in ben Im
aufgenommen ftnb ohne aQe Anjeige. $ur$ biefe vielen SEBegi

(affungen unb 3ufammenjief)ungen ifl bebeutenb Kaum gemow

nen worben, wa* nicht nur au« ber Seitenzahl überhaupt

erhellt, fonbern bcfonociö auch an* ber Eeigleidjung bei

SKaume*, ben einzelne ©chriftfleüer einnehmen. SBir fefcen

|ur 23ergleicbung mit betn Obigen bie Ueberficht bavon her.

flMutarch e. 1—79, Xenop^on ©. üo — 118, ^uepbibe«

119— 209, ©ie Stebner 0. fiio— 3io, JJeroboi 0.

3i5 — 41 j. ergibt ftch au« ber 93ergleicbung mit bem

06igen, wa* and) bie durchficht bewährt, baß beo «Oerobot

am wenigflen geanbert worben ifl. Unter ben $eriebtigungen

fällt gleich 0. 8 bie geanberte Srflärung einer (Stelle be*

?lefd)ylu$ auf. jn ber älteren Aufgabe waren bie ä&orte:

ßaStlav äXoxa <ft,a (ppevbq xa^nov^tevoq Überfefct : auf

feinem tiefen Öemütf) fprleßen weife ©ebanfen auf; baföe

fleht richtiger in ber neueren Auflage : $e* Amphiarao* ®em ütr)

wirb einem tiefgepflügten unb barum ergiebigen Atfer »er*

glichen. ferner hui? c* in ber älteren Aufgabe g>. 1 53 in

ber Anmerfung &u iva^ftÄ^aav : na* ber verlornen Seefracht

floh ber SRefl ber perftfeben Armee nach ben Äuflen ton Silicien,

um beo ber Armee bee? ©iegabajo* Schüfe ju fliehen, aber

vergeblich, Simon fcfctug fte auch $i"/ unb ood) f)ich e* um
mittelbar vorher: K/^wvos ä-noSavovnx, ; in ber neuern

Auftage ifl nun jwar bie ertöuternbe Anmertung weggclaffen,
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«6er bod) ifi aud) eie f)iflorif<&e ©c&mierigfeit , bie in bei-

stelle liegt, gar md)t berührt. «Dian »crgleidje barü&er kplutaid>

im Simon, urtö £iobor L. XII.

SRan fönnte, Da ber J?r. Kerf, felbfl fo »ielel ju »er*

anbern für gut gefunben fjat, let€f>c »eranlagt werben, bie erfie

Auflage für min Der toben örnertr) ju achten, olö fte el wirf lief)

ifl. «JÄon »ütbe «>r aber in ber tyat Unrecht tf)un, wenn

man fie für minber brauchbar Raiten wollte, fte fäeint unf

vielmehr für ben ZtytU ber £d>uler , ber nod> mef)r 3} ad) f)ulfe

6eöarf, j
wertmäßiger all bie jweyte, wärjrcnb biefe fÄr t*U*

jenigen, bie föneüer »orrüefen, unb letzter faffen, *orjujiel)en

ifl. aßir fugen bem bittrer Äefagten nod) ©emevfungen bey

über einige (Stellen, in welchen wir von ber 21nfid)t bei Jprn.

Jöerf. abweisen. 0. 88 (ber neuern Auflage,) f)alt bec £r.

58erf. in ber Stelle Eenop&onl (Hellen. L. II.) eite, ©r*

TpuxxovTt io-fiiv xat o«^ ^ttov otet ©s7t£p Tt?payja#o$

Tavtriq Ttjq agyrs ^pifvat iirtfieXtfa&at bie Sffiorte 4p*9Q

tv(>awvL$o<; für ©lofieme ber na$fo(genben ®orte ^ dp^fc,

wogegen unl bo* natürlidjer föeint, an|une&men, ^ fet;

wegen bei äf>nlid)f(ingenben »orf)ergef)enben oiet aufgefallen.

So wie ber $r. 23er f. f)ier ein paar SBorte getilgt »ifleti

trollte, of)ne baß el bringenb gebeten |U feon f<fceint, fefer er

an einer anbern Stelle S. 117 ber jwetiten Auflage ein paar

SSßorte ein, bie {war treffenb in ben 3ufammenf)ang paffen,

aber aud) nid)t not&wenbig burd) benfefben ge&oten werben»

5Die gew6f>n!ie$e £elart Ifl: o'L yt tov$ ddxvovraq u$nef

xXoiio fcfffarrtf itaßadutoaaw, Jpr. 3aeobl nimmt in ben

$ert auf! ot ye (Zqntp oi Tovq üuxvovTaq xvva$ *\oio>

ffant, jra »^tdoacm— 196 ber jweoren unb aift ber erflert

Auflage unb Söorrebe S. XIV. finb jweu Stfldrungen »on ber

fdjwiedgen Stelle bei $f)u<pbibel L. VII. C. 71 gegeben.

5)te ©teile ifl: Ttawov yap Sri &>vaxupiv&v xotq 'ASq-

valotg i$ Tag vavq 9 otc (poßoq $
{
v vTtlp tov piXkovro-

ovdevl fcoixw^ , xotl ifiä ro äv&paXov xal t^j> iTcatyiv %$q

vavpu%la<; ix tt^ yf
tq jpayxd$ov%o ty&iv. Xit filtern
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€r!lirer, fo wie aucfr ber ©djofiafl nehmen, Sia to für 8ia

xovxo, unb fefcen nach Siä to ein £omma, unb be|tef>en olfo

avcjuaXov auf 27rot)/n>, allein $r. 3«co6l |te()t d*ta to |u

ävwpaXav anb erf&rt: tiJ$ vav^a^laq iv dia<pöpoi£ to-

woi«; avoi^aXov otJaT?$ xal t^v Ino^iv to own;? e. i. &ve>-

IlolKov yevioSai ävdyxriy fytx tfalnraiTer, beffen £rfiarung

in ber SSorrcbe gegeben i(l, erflart: xal dta to av«p. unb

6eo ber fo ungleichen unb fcfrmanfenben Jage, tvayxdiovxo

tysiv xal xr\v tnotyv mugten (U aud) nod) bat ©eegefedjt

vom Sanbe r)er mit anfefyen. SEBir möchten entroeber ber

alteren €rflarung*art betreten, ober vor ?}vor;*ac]< vto

r)incinfe&en, t»at 6ep ber $lei*&eit nachfolgen ben ®tjl6t

lcid)t auffallen forum , fo baß ber 0mn wäre , fte hatten bie

r)6rt)fte $urd)t fott>of)( ber fdjroanfenben Page wegen überhaupt,

, al* aud) befonber* wegen bim 2fnbltcf von ber ^cfclacbt, len

fte r)aben mugten. Qegen bie von £rn. Saltroaffer vorge*

fdjlagene unb ®. 36o (crfie Auflage.) in ben $ert aufgenonw
r

mene 3enberung, nad> ber in ber Qteüe: etxe i$Lcp ai

tixt 8r
t
poaUö xpriaroptvoi flatt bei f)ergebi ad)ten xp^aofuyoi.

aelcien wirb x?no*pzvoi, 9 liege ftd) bte öulgata wof;l mit ber

©emetfung oertbetbigen, bog H ntdjt auf oto^jh begehen

ifr, fonbern für ftd) allein liebt, rate fo oft in ber i&ebeurung,

bai Orafel um SHatr) fragen, e. 4o5 ( erfle Auflage ) (Ier>t

ju ber Stelle, xal Tjf ftaXiaxa £axe txctoxo tt kni^a/iov

tov Ttlytoq , xovto bie Q>emeifung: man mug entweber

ij tov tci'x'0^ ooec nitc S3alfenaer to tov tc^co^ Ufen.

• H* tft nod) ein britter 2fu*»eg übrig, ben Balfenaer felbfl

angibt, ba* CDtflinction^eidjen vor iv^axov ju fc|cn, unb

tov Ttlyjo± mit tovto ju verbinoen.

©aö von bem |tt*eocen $I)ell in ?K i"i cf fi cf> t auf 3nr>atr

unb flnrnetfungen gilt, gilt aud? von bem britten. Star bie

eine Jrage erlauben mir un* in ^ejie^ung auf ben 3nbalt,

ob e* nidj: tvare tbunlid) gewefen, flatt einiger ber hur auf;

genommenen ©ttUfe einige 2(6|"d)nitte au* ^rifrotelel |u aeben,

bamit feine 2Beife bo^ m$t fo ganj unbefannt bUibtn mö^tc,

tized by Google
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wie fe&r faulig gefd>iel)r. Sertueranberungen gnb iit

biefem $f)eil wof)l mehrere, a(* in tem »or&ergefjenben, unb

unter if)nen manche, bie auf bloßer $onjectur beruhen. SBic

erlauben un* aud) bicu ein paar Steden ju beliehnen, in bei

nen u>lr mit Sacob* nic&t ganj berfelben Sftepnung flnb,

e. fio billigt J?r. 3acob bie Sonjectur Srnefti* in ber ©teile

3£enopf)On6 ifrrep oi Skoc dUStfrav t« &VTa difiyricro^aL

pix' akrß. ftatt Ta Öp*a |u (efen ?tai>T«. 9lod> me&r fdjetnt

eine anbete Sonjectur €ine|li4 juläffig, xa orta a(* &nt

fd>iebfc( ju betrauten. ©. 71. Xeyeis - - rcoppw rcov. »£r.

3acobe lagt in bei* Sßote )u biefen SBorten; man m6d)te bett

3ufa£ einer verbinbenben <Partire(, etwa o£v wänden ; biefem

Urteile na* finb alfo bie 2ft&ena>r nod> weit 9*1 ber xaXo-

xaya^a entfernt. 5>ieß fdjeint und gan| öberflüfjtg , ba e*

fefcon in bem "Keytu; liegt; gerabe fo laffen wir «od) jejt bftert

im ©efprae&e 23erbinbung<partifeln weg/ bie ftd) buvd) bett

£auf be* ©efpra** von felbft ergeben. SMe nÄroU*e fcemew

fung gi(t in Styte&ung auf ©. 107. 0. 1204 ift eine jiemlicf)

fubue unb wol)l falfdjc, aber feljr fc&arffmnige Kerfefeung ©orge*

fragen: fte betrifft bie Stelle im £a$e* bti 9>(ato; oiJ poc

<Joxci$ et^svat- oxt o$ dV eyyvTOtTO 2oxpctTou$ ?J Xoyc>

«^mp yfrtt, xai 7tA,j?<rta£|? 5taXeyö^evo$. $r. ^cf)(eieimad)eu

will bie SSBorte wqite? yivei getilgt wiflen; £r. 3aeob0 &ew

fc&t f!e $u bem ba(b nadjfolgenoen loya , unb verwanbelt |ie iit

S^-Ktq Ivyyi ober aquieptl dlvi;. ©ir wagen eine britte

öermutfyung, unb fölagen vor, bie SB orte an ber ©teile |u

(äffen, wo fte fielen, unb flott w^ep yivti |u (efen w$7rep

*v*> et ©. 291 &eißt e* }u ber ©teile : <p&vfi fjzla. xal

tj t©v rerrlywv %etqtoia<rjf ^pameVous , öie Söorte xal

töv ut einen fer>(err>aft. 23ielleicf)t mup man (efen: xai

xaia %nv twv x$tt. Xctp. €^ i|i fein 3 weifet, bau bie

*orgefd)lagene £etfart ber ©pra*e fer>c angemefTen i(t, unb in

ben 3ufammenl>ang pagt, aber aud) bie anbere Veeait (Aßt

fid) «ert&eibigen , entweber fo, baß man ba* xg t. eivri er»

f lävt : fte f)aben eine |artt ber ^icabenflimmc Afyn(i$c ©ttmi
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im, eine Sonfrructtonlweife , bie- öfter vorfommt , ober,

frag man xai all erflarenb nimmt, fte haben eine angenehme

Stimme, namlld) bie javte 5er Siiaoen.

©on bem vierten $f>et( ifl wenig ju fagen. $ie Sulz

roafjl 5er gegebenen 3bfdmitte tft gut. 2f6er man mag ihn

all für jlcf) befiefyenb, ober all |ufammen&4ngenb mit bem

Elementarbuc* betrauten, fo meinen wir, el w&re befler ge#

teefett , fratt bei weitläufigen ©ortreglfterl ©ad> i unb

€£pra<$ > Erläuterungen all Xnmerfungen unter bem $ert ju

geben, $refflid> aulgeftattet mit fritifdjen unb eregetiföen $CI

werfungen i(l bie lorifdje S&eplage von J&rn. S&ierfö. SBeii

ter von l|t }u reben verbietet ber Staunt.

^eo biefer $ortreffIi$feit bei Einzelnen fann bal Unheil

46er bag ®an|e nidjt anberl ad vort&eiüjaft fetjn. 31ur mUcfr

ten wir bal €ine noo} |u bebenfen geben, ob bct> ber Seit,

weldjc auf 2)d)\\Un unb ©omna|Ten bem ®rie*tfaen «gewö&n/

lief) gewibmet wirb, wenn biefel (E-lcnientar6ud) im Qanjcn

foa burd>9efüf)rt werben, auch nocf> Seit äbrig 6(ei6en midjte,

ttm gan|e fettetet ein§elner 6d>rlftfteüer ju iefen; unb bal

achten wir bod> für wefentli* notf)wenbig , wenn ber ©eift bei

2lltert&uml feil aufgefaßt werben. !Denn langer unb vertrau/

tet Umgang mit einem einzigen ©djrtftfteßer gibt me&r 3uf#

fttaf) über benfelotn, all fluc&tige ftagmentartfdje ©cfannti

fc&aft mit vielen.

Sftod) fyaben wir einige ftemerfungen über bal fateinif<$e

^lementarbuefc mitjut^eilen. ®ir wünfäen von biefem eben

fo viel 9Öortf)eilf)aftel fagen ju fbnnen , all von bem gried>i#

fdjen. ?lbcr wir müffen aufrichtig gefielen, baß el weber in

$tucfft$t auf ben »Plan, noefo in ffiuef u du auf bie Qfulfö^rung

ftcfc burcfjgangig vorteilhaft auijeidjner. $al erfre unb iwe^te

fcÄnbdjen (Affe fuglicf) mftgen in fcinl verfd>mol|en werben.

5Die fuvjen abgeriflenen <2afcc aul (Eicero* @cbrifren tonnten

tbrer 8eid)tig(eit wegen vor ber fortlaufenben ©efd)icfote aul

Sutrov flehen. $>ie eben nicfjt in clafftfctjem Latein getriebene

9tac$rie$t von bem £eben Cicero! f>Acte mögen wegbleiben.



3:aco6$ ti. ©Jrtttjj £fementar&. I. ßrtc#. n. rat. 6pra#e, 397

Sftan fann ja einen folgen ®egen|?anb jutn Ueberfefcen au«

bem ©eutfc&en in ba« $?ateinifc$e 6enufcen. Ohnehin flnben bte

©cMler , treibe jprn. Döring« Anleitung $um Ueberfefcen in

ba« £atciniS"d)e benufeen, bort fcfjon ba« 5Jteifre Ü6er biefen

©egenftanb. ©ire nun noefc ba unb bort etwa« wegaelauTcn,

unb abgefilmt worben, fo fcAtte e« ein orbentficfje« S3dnbd>ctt

gegeben, ba« haupt f<icf>iicf> in dtäcfficfti auf bie au«gewaf)(teit

Materialien fer)r empfef)(ung«würbig gemefen wäre. Sftur hatte

ond) bie 3u«fü&rung nod) etwa« forgfalttger feon müffen, al«

fle e« wirNi* ifh 9*ad>iafltgfeiten , wie j. fc. ©. 69 ex

familiis locupletum au« begüterten ^cfaoen, (latt au« bett

®c(aven ber begüterten
, bürften nid)t oovfommen. $orne(iu«

Sftepo« unb 3u(tin bürften nidE>t # wie e« im jwenten «anb*

efcen meftreremal uorfommt, etwa« ungeföuft terfe&mofjeti

feon; aucn 3uftin felbfi müßte mefyr vcifdjont werben mit eigei

nen eben nid)t immer giucflid)en 93erdnberungcn be« *$rn.

£erau«ge6er«. 2>ie Brnnerfungen '.näjten neben ben nbtfjig'

Pen Cadjerlauterungen aud) über ben ®prad)gebraud>

mefyr 2lufi"d)luß geben , unb, wa« bem griedjifdjen Elementar.'

6ud> fo Dielen ©ertij gibt, fleißig auf eine ®rammatif *ere

weifen.

3 weefmäßiger, nnb and) in ber ?fu«fül)rung 6cfler, ift

ba« britte ©Anbdjen, ober ber jroente Surfu«. 3)er @roff ifl

iwecfmißig gewillt , befonber« in ber f)i(tortfd)en 2f&tf)cilung.

$>le 2fnmerfungen ftnb ftd> jwar md)t gleich an ©ert(), in

der erften 2tbtf)eilung tfnb fte $u fjauftg nur Umfdjretbung ber

©teüe, aber einem großen $rjei( nad) befonber« in ber ;weo*

ten fctftoriföen 2f6tf)eilung fet>r unierrid&tenb unb gut g(WAf>(t.

$f>eil« um eine «Probe ju geben oon ben 2fnmerfungen , tfytU

um einige ©teilen ausbeuten, bie beo einer jweoten Auflage

eine genauere Prüfung erforbern, wollen wir au« ber erfien

2lbtf)cilung be« britten ©anbdjcn« einige« mitteilen. ©. 34.

fie^t JU ber ©teile dicero« de senectute: annon in Omni-

bus iis studiorum agitatio vitae aequalis fuit? folgenbe

lange ?lnmerfung! annon omnes illi viri etiam tum, cum
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•

grandaevi facti essent, eodem modo, quo per totam vi-

tam in litterarum studiis sese exercuerunt? Studiorum

agitatio , studiorum exercitatio sive alarritas, qua litte-*

raruui studia tractantur; vitae aequalis, quae est per to-

tam vitam aequalis, quae per totam vitam sibi Consta t ;

an vox toti, post agitatio, quam praecedentes literae ab-

sorpsisse videri possimt, fortasse excidit. ©a* f)Ätte aüe$

fftnncn viel fürjer gefagt werben mit 6er einigen 3>riticrtuna,

ta\] vitae aequalis beipe gleicfcbaurenb mit bem l'ebcn ; p. 45.

ita enim senectus honesta est, si — bte Sftote fagf : ita hao

tenus — si quatenus. ®arum nid>t lieber bie berannte Sbtt

merfung, ita ftef>e r)i«r wie oft in ber &ebeutung: unter bec

<£>ebtngung, baf • p» 4& cujus voluptatis avidae libidinea —
not. 4. repetita vox voluptatis ex meo sensu friget.

^ratt beffen bürfte gefaxt werben, baß bie Börner um betf

Iftacfcbrucftf wtUen 6fter* ba* @ubf?antio, auf weld)e* ba« re-

ktivum fid) - be|ier>t # na* bemfelben wieberfjolen. p. 63.

1>auci veniunt ad senectutem, quod ni ita accideret, me-

ius et prudentius viveretur — not. 5. plures essent, qui

melius et prudentius viverent. 2lu* bem 9lad)folgenben

cvr>eUc, ba& bte Meinung gar ni*t biefc ifl, fonbern burd>

Den größeren Hinflug, weldje öa« r>or>e Älter ftaben würbe,

wenn mehrere e« erreichten, würbe befier alle* in Örbnung

tvftalten werben, p. 76. quod jarn pueri, cum artes difti-

ciles discunt, fo ftatt ber redpirten t'efeart discant, mit ber

SUtet nam tö »cum de tempore, quo aliquid fit, nunc

•ponitur ne de conditione vel causa aliqua ubi conjuneti-

vus requiritur — aber ber Conjunctivus r)artgt r)ter niefct

von ber 33ebeutung ber Sonjunction cum, fonbern von ber

ganzen Stellung ber $eriobe ab, bie im stilo relativo fler)t.

u. 80. cujus una corpus crematum est, quod contra de-

cuit ab illo meum. Q\t\t fcfcöne Stelle, in welcher ba< tiefe

<*5efüt)l fo treffenb baburd) auägebiücft ift, baß ber ©ebanfe

mehr angebeutet, al$ aupgefprodjen i|t, t)Alt ber J?r. Herausgeber

für verborben, inbem er fle mit ber ^»emcifung bereitet; sen.

sum nemo non videt— sed ut nihil de dura ellipsi crema-

Ti dicam, to quod vix eommodam explicationem admittit.

Ne multa, hic locus mihi corruptus videtur. An scripsit

Cicero? a quo cremari deeuit meum. dti itt oft eine fötale

Sadje um bte breite , $cutlid)feit unb SSettfänDlicfcfetf. 21ucf)

bie 2lften tyaben wof)l verftanöen, was Sd)iüer fo trefflufc fagt:

<£pricfct bie (Stele, fo fpricfct, a$! fefcon bie (Bult mcfct me^r.



ized by Google








